Jugendforum denk!mal ’11

anmeldeformular
Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das Projektbüro denk!mal ’11 senden.
Name des Projektes

Kategorie

mach!mal

schreib!mal

mal!mal

sing!mal

Bitte schicken Sie ein
hochauflösendes Foto
des Projekts per E-Mail an:
denkmal@parlament-berlin.de

Projektbeschreibung*

* Die Beschreibung sollte ca. 700
bis 1.000 Zeichen lang sein und auf
folgende Fragen eingehen:
Was sind Inhalt und Ziel des Projekts?
In welchem Rahmen fand dieses statt?
Wie wird das Projekt präsentiert?
Zur Hilfe: Falls Sie den Text in „MS
Word“ o.ä. verfasst haben, markieren
Sie diesen und klicken Sie im Menü
auf „Extras“ und dann auf „Wörter zählen“, um die Zeichenzahl zu prüfen.
Anschließend können Sie den Text
mit Strg+C kopieren und mit Strg+V in
das Formularfeld einfügen.
Ansprechpartner/in				

Anzahl der Teilnehmenden

Schule/Einrichtung

Anschrift

Telefon / Handy			

Fax

E-Mail				

Website

Jugendforum denk!mal ’11

technischer bedarf
Bitte angeben, welche technische Unterstützung zur Präsentation des
Projektes bei der Ausstellung benötigt wird.
Stellwände (Anzahl angeben)

CD-Player

Fernseher / DVD-Player

Beamer

Sonstiges

datenfreigabe
Im Nachgang der Ausstellung bzw. der Abschlussveranstaltung des
Jugendforums denk!mal ’11 wird eine Dokumentationsbroschüre
erstellt. Auch werden die teilnehmenden Projekte auf der Homepage des Jugendforums unter www.denkmal-berlin.de vorgestellt.
Um die im Anmeldeformular angegebenen Daten sowie das Foto für
diese Dokumentation und den Internetauftritt nutzen zu können,
benötigt das Projektbüro denk!mal ’11 das Einverständnis.

erklärung
Hiermit bestätige ich, dass alle in diesem Formular angegebenen
Daten, sowie das zugesandte Bild in der Dokumentationsbroschüre
und dem Internetauftritt des Jugendforums denk!mal ’11 verwendet und zu diesem Zwecke redaktionell bearbeitet werden dürfen.
Das Bild habe ich an das Projektbüro weitergeleitet. Ich habe zur
Kenntnis genommen, dass ohne Freigabe der genannten Daten eine
Teilnahme an denk!mal ’11 nicht möglich ist.
Ich versichere, dass die eingesandten Materialien von mir oder
den Teilnehmer/innen des Projektes erstellt worden sind. Zitate
und weitere Übernahmen aus anderen Werken sind als solche
gekennzeichnet.

Anmeldung bis zum
15. Dezember 2010
per Post an
Abgeordnetenhaus von Berlin
Projektbüro denk!mal ’11
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
oder per Fax an
030 / 23 25 20 - 18
Ansprechpersonen:
Christian Knappe (Projektleiter)
Bettina Ritter
Katja Nowak
Katharina Mueller
Tel: 030 / 23 25 20 - 10, -11, -12
E-Mail: denkmal@parlament-berlin.de

Unterschrift der/des Projektverantwortlichen

www.denkmal-berlin.de

