
Kooperationsprojekt 
    

            &   
 

Wochenendaktion ab 10 Jahren 

„Kultur trifft Digital“ 
 

Ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen, gefördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung im Programm „Kultur macht stark“. 

 

Du willst wissen, wie man mit Smartphones, Tablets und Apps kreativ 
werden kann? Dann bist Du genau richtig! In diesem Workshop wird 
gebastelt und getüftelt.  

Mit dem Makey Makey (einer kleinen Platine) könnt Ihr kreative Controller 
bauen (mit Bananen, Knete, Pappe etc.), Spiele wie Super Mario oder 
Donkey Kong programmieren und diese mit Eurem selbstgebastelten 
Controller spielen. Aber auch Tanzmatten, Make ‘n‘ Break, Kegelbahn, 
Klangtreppe und vieles mehr sind mit Makey Makey möglich. Diese könnt 
Ihr dann zusammen ausprobieren. Es gibt für jüngere wie für ältere 
Teilnehmer*innen Kreatives und Spannendes zu tun. 

Ein Vorwissen wird nicht benötigt, jede*r kann mitmachen! Du brauchst 
lediglich eine E-Mailadresse oder die eines Sorgeberechtigten, damit Du 
deine entwickelte App auch zuhause nutzen kannst. 
 
Datum:  Samstag, 15. Oktober 2022 & Sonntag, 16. Oktober  

im Kinder- und Jugendhaus TREFF 

Uhrzeit: jeweils 10:00 - 16:00 Uhr, inklusive Mittagessen 

Alter:  ab 10 Jahren 

Kosten: kostenlos  

 

Für alle Aktionen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich! 
Es gibt eine mindest als auch eine maximale Teilnehmerzahl. 

 
Wir freuen uns auf euch! 

Euer TREFF-Team 
 

K i n d e r -  u n d  J u g e n d h a u s  

 W i e b l i n g e n  
Mannheimer Str. 278       69123 Heidelberg 

Tel. 06221 / 83 04 40        Fax 06221 / 83 07 89 
treff-wieblingen@awo-heidelberg.de 

www.treff-wieblingen.de 
 

 

Anmeldung 
 
Hiermit melde ich ____________________________________________
                  Name des*der Sorgeberechtigten 

 
___________________________________________________________                       

    Straße, PLZ, Ort 
 
__________________________   _______________________________ 
Telefonnummer(n)              & Mailadresse des*der Sorgeberechtigten 

 
meine Tochter / meinen Sohn  ___________________________________    
                                                                          Name der Tochter / des Sohnes 

geb. am _____________________   
 

zum „Kultur trifft Digital“ am Samstag, den 15. Oktober & Sonntag, den 

16. Oktober an. Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr und Ende um 16:00 Uhr. 

Inklusive Mittagessen. 

 

Bitte unbedingt ankreuzen: 
O mein Kind darf allein nach Hause gehen    O wird von mir abgeholt 

O Gesundheitliche Einschränkungen/Allergien:______________________     
O vegetarisch   O kein Schweinefleisch  
O Ich möchte gerne über Programmneuigkeiten per E-Mail informiert 
werden. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft unter  

treff-wieblingen@awo-heidelberg.de widerrufen werden. 
 

 

- Mit der Anmeldung/Unterzeichnung wird die Zustimmung erteilt, eine mediale Dokumentation  zu 
erstellen und das ausschließliche Nutzungs- und Verwertungsrecht hieran sowie an allen 
Bildaufzeichnungen den AWO-Einrichtungen zu übertragen zur Verwendung im Rahmen deren 
Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jahresberichte, Homepage etc.) sowie zu Ausbildungszwecken. Eine 
wirtschaftliche Verwertung ist ausgeschlossen. Bei Kooperationsprojekten gilt dies auch für die 
offiziellen Kooperationspartner. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die 
Zukunft unter  treff-wieblingen@awo-heidelberg.de  widerrufen werden. 
- Der Anmeldende versichert, dass das angemeldete Kind ohne jegliche gesundheitliche oder  
verhaltensbedingte Einschränkungen oder Besonderheiten in der Lage ist teilzunehmen. Sollte 
während des Programmablaufs eine entsprechende Auffälligkeit beim Kind auftreten, sind wir 
berechtigt, das Kind von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Eine auch nur teilweise 
Rückerstattung findet nur statt, wenn nachgewiesenermaßen Kosten eingespart wurden. 
- die AGBs habe ich  zur Kenntnis genommen. 
Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn alle Sorgeberechtigten unterzeichnen. Der Allein- 
unterzeichnende bestätigt zugleich, dass er vom anderen Sorgeberechtigten bevollmächtigt ist.  
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten nach den aktuellen Datenschutzgesetzen. 
Ausführliche Infos finden Sie unter www.treff-wieblingen.de   
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft unter    
treff-wieblingen@awo-heidelberg.de widerrufen werden. 

 
 
______________      _______________________________________________________  
      Datum    Unterschrift des*der Sorgeberechtigten 

mailto:treff-wieblingen@awo-heidelberg.de
http://www.treff-wieblingen.de/
mailto:treff-wieblingen@awo-heidelberg.de
mailto:treff-wieblingen@awo-heidelberg.de
http://www.treff-wieblingen.de/
mailto:treff-wieblingen@awo-heidelberg.de

