Teilnahmevertrag Kunstpioniere PLUS

Anlage 2

Teilnahmevertrag
Hiermit bestätige ich, __________________________________________________ ,
(Name)

(Jahrgang)

__________________________________________________ ,
(Schule)

meine Teilnahme am
Begabtenförderungsprogramm Kunstpioniere PLUS
für das Schuljahr 2021/22.
Mit der Teilnahme verpflichte ich mich
•

an allen genannten und abgesprochenen Terminen pünktlich zu erscheinen
(bei Verspätungen/Fehlzeiten die Verantwortlichen und meine Schule zu
informieren)

•

aktiv am Programm teilzunehmen, also verantwortungsbewusst, verlässlich und
sorgfältig zu arbeiten

•

meine Arbeitsmaterialien (Skizzenbuch u.a.) immer dabei zu haben.

•

im Vorfeld die Genehmigung meiner Schulleitung zur Teilnahme (siehe Anlage 1)
einzuholen

•

alle Lehrer, deren Unterricht meine Abwesenheit betrifft, im Vorfeld von meiner
Teilnahme/Abwesenheit zu informieren

•

parallel versäumte unterrichtliche Lerninhalte eigenständig nachzuholen

•

die von mir entstandenen künstlerischen Arbeiten am 27.06.20 eigenständig
zwischen 15 und 18 Uhr im Bucerius Kunst Forum abzuholen. Mir ist bewusst, dass
sie ansonsten ggf. vernichtet werden müssen, da vor Ort keine weitere Lagermöglichkeit besteht, sowie

•

mein entstandenes Kunstwerk & Skizzenbuch zu Ausstellungszwecken bis zum Schuljahresende sowie einem weiteren Schuljahr den Veranstaltern von Kunstpioniere
PLUS auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.
b.w.

• Ich erkläre mich bereit meine Bewerbung in digitaler Form in Form des vorbereiteten
Padlets (https://asg.padlet.org/julia_schwalfenberg/d3wyjt3y4of3jo2k) einzureichen
und meine Bewerbung frühestens ab dem 24. Juni eigenständig zu löschen. Zur
Erstellung der digitalen Bewerbung klone ich die Padlet-Vorlage (Button oben rechts)
und beschrifte den Titel mit meinem Namen und den Namen meiner Schule. Alle
vorgegebenen Spalten bestücke ich mit dem entsprechenden Material. Ich sichere
das fertige Padlet mit dem Passwort: KunstpionierePLUS*22 und schicke es bis zum
08.05.02022 an kunstpioniere.plus@kunstpioniere.de.

•

Ich und meine Erziehungsberechtigten füllen die Einverständniserklärung zu Fotound Filmaufnahmen vollständig aus.

•

Meine Erziehungsberechtigten erklären sich einverstanden, dass ich im Rahmen des
Begabtenförderungsprogramms Kunstpioniere PLUS während der Arbeitsphasen und
in Absprache mit der Projektleitung zwecks künstlerischer Arbeit

Bitte ankreuzen...

•

O

mich auch außerhalb des Veranstaltungsortes in mindestens
2er-Gruppen frei bewegen kann.

O

mich auch außerhalb des Veranstaltungsortes
eigenverantwortlich und alleine frei bewegen kann.

Meine Erziehungsberechtigten erklären sich einverstanden, dass ich im Rahmen des
Begabtenförderungsprogramms Kunstpioniere PLUS zu Arbeitszwecken und/oder zu
den vereinbarten Terminen und Orten Hin- und Rückwege mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln selbständig oder in einer selbstorganisierten Schüler:innengruppe
vornehme. Dafür notwendige Fahrscheine kaufe ich mir eigenständig.

Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass wir die o.g. Angaben sorgfältig gelesen
haben und ihnen bzw. den angekreuzten Punkten zustimmen.
Uns ist bewusst, dass dieser Teilnahmevertrag nicht einer Zusage zur Teilnahme
entspricht. Er ist erst mit der erfolgten Zusage zur Teilnahme durch die Kunstpioniere
PLUS-Jury gültig.

____________________________
Datum, Unterschrift Teilnehmer:in

_______________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigten

Stand: SJ 2021/22

