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Anmeldung für den Workshop „Synthesizerbau“  
 

Hiermit erkläre ich, ________________________, mich damit einverstanden,   

 

dass mein Kind, _________________________, am Workshop „Synthesizerbau“ vom 

29.07.2020 – 31.07.2020 jeweils von 15:00 – 18:00 Uhr im Jugendhaus Alte Feuerwehr 

teilnimmt.  

 

Im Workshop bauen die Teilnehmenden aus elektronischen Bauteilen ein Musikinstrument, 

welches durch Widerstände und Kondensatoren akustische Signale erstellt. Diese können über 

einen Lautsprecher hörbar gemacht werden. Da für den Bau auch Teile aus alten defekten 

Elektrogeräten genutzt werden können, wäre es super, wenn ihr Kind eine kleine Kiste 

Elektroschrott mitbringt. So sieht es auch gleich, dass aus defekten Geräten trotzdem noch 

etwas Neues entstehen kann. Ebenso wäre eine Box oder ähnliches gut, in welche der 

Synthesizer gebaut wird. Da der Bau des Instruments seine Zeit braucht, sind 3 Tage 

angesetzt. Die Teilnehmenden sollten daher die komplette Workshop Zeit anwesend sein.In 

der Zeit des Workshops wird es eine Verpflegung für die Teilnehmer*innen geben. 

 

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass wir die Veranstalter bei eventuellen 

Schäden oder dem Verlust von mitgeführten Gegenständen nicht haftbar machen. 

 

Datenschutzerklärung: Wir verwenden Fotos für unsere Chronik, sowie die 

Berichtserstattung auf unserer Homepage, den sozialen Medien und im Infoblatt Cossebaude 

+ Altfranken/Mobschatz. Dafür speichern wir die Fotos auf unserem Server. Nur berechtigte 

Personen haben Zugriff darauf. Sie können die Fotoerlaubnis jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. Zudem führen wir Teilnehmerlisten. Dazu sind wir durch den 

Fördermittelgeber (Jugendamt Dresden) zwecks der Abrechnung verpflichtet.  

 

○  Ich erteile eine Fotoerlaubnis mit / ohne1 Erlaubnis zur Veröffentlichung. 

○  Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. 

 

Unter der Telefonnummer ____________________ können Sie mich während der Zeit des 

Angebotes erreichen. 

 

Wichtige Ergänzungen: 

 

 

 

 

________________, den ____________       _________________________ 

Ort        Datum               Unterschrift Sorgeberechtigte(r) 

 

 

 

                                                 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen 


