
 

Wichtige Informationen für Eltern! Bitte ausgefüllt zurück! 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

Wir/Ich erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass unser Kind an dem Film-

projekt „Mein Billerbeck & ich“ teilnimmt. Wir/Ich erkläre/n mich/uns damit ein-

verstanden, dass im Projekt Fotos, Filme oder Audiodateien erstellt werden auf 

denen mein/unser Kind zu sehen und zu hören sein wird. Dies erfolgt aus-

schließlich zu nicht-kommerziellen Zwecken, die im Zusammenhang mit dem 

Programm „Kulturrucksack NRW, der Stadt Billerbeck und/oder der Freilicht-

bühne stehen.  

Diese Einverständniserklärung umfasst auch die Veröffentlichung der erstellten 

Fotos, Filme oder Audiodateien zu nicht-kommerziellen Zwecken in der Presse, 

im Fernsehen, im Radio, im Internet, auf Bild-/Tonträgern (z. B. CD-ROM und 

DVD), auf Werbeträgern und Materialien des Kulturrucksacks NRW / der Stadt 

Billerbeck und der ausführendenen Produktionsfirma „Freigesprochen- mit Leib 

& Kehle“ (z. B. Broschüren, Plakate, Karten, Zeitungsbeilagen). 

Uns/Mir ist bekannt, dass wir/ich für eine Veröffentlichung des Materials kein 

Geld erhalte/n. 

Name und Kontaktdaten /Telefon/E-Mail-Adresse der Eltern / Erziehungsbe-

rechtigten:   (für Rückfragen/Notfälle):   

          

       ____________ 

 ___________________   _____________ _________________________________ 
 

Ort, Datum:           

Unterschrift/en der Eltern / Erziehungsberechtigten:  

          

           

 

 

 

Urlaub auf Balkonien?!? 
 

 

 

 

Kann man machen, muss man aber nicht! 
 
In der eigenen Heimatstadt gibt es oft so viele tolle, kulturelle  
Angebote, die den Horizont erweitern, Spaß machen und meistens gar 
kein- oder nur wenig- Geld kosten. Genau diese tollen Orte wollen wir 
gemeinsam entdecken und in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.  
Wenn du dich für die Welt der Medien interessiert und dich selbst einmal 
als TV- Moderator oder „rasender Reporter“ ausprobieren willst, ist der 

Workshop Mein Billerbeck & ich! genau das Richtige für dich!  

 

Der Workshop findet in der Zeit von 

Dienstag, den 9.08.2016, bis Freitag, den 12.08.2016, 

jeweils von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

im Bühnenheim der Freilichtbühne Billerbeck statt. 

 

Die Teilnahme ist kostenfrei!  

 

Melde dich jetzt an!! 

 

Falls du noch Fragen hast, wende dich an Steffen Hertz oder  
Birgitt Nachbar (Stadt Billerbeck  02543/73-57) 

 

gefördert von     

 



 
Der Workshop wird durchgeführt von zwei waschechten Medienprofis:  
Der Moderatorin Sunny Bansemer und dem Filmemacher Marco 
Rentrop.  
 

Bevor es vor die Filmkamera geht, gibt es Einiges zu tun:  
 
In einem professionellen Moderationstraining lernst du, wie man gut vor 
der Kamera rüber kommt, wie man gute An- & Abmoderationen schreibt, 
was man macht, wenn einem plötzlich die Worte fehlen, wie man gute 
Interviews führt, wie man recherchiert, was man alles mit seiner Stimme 
anstellen kann und was es mit der Körpersprache auf sich hat.  
 

Im Technik-Workshop erfährst du welche Funktion eine Filmklappe hat, 
wie eine Tonangel funktioniert, wie man mit einer Kamera umgeht, wozu 
man einen „Aufheller" braucht und wie man sich am Set verhalten sollte 
und vieles mehr.  
 

Und dann geht`s auf zu den Dreh- Locations.  
 

 

Diese kannst du benennen: Sagt uns welches 
dein Lieblingsplatz in Billerbeck ist, den du 
unbedingt im Film festhalten willst? Mit wem 
wolltest du immer schon wo ein Interview ma-
chen?  
 

Wir versuchen hierfür eine Dreherlaubnis zu erhalten.  
 

Lass dich überraschen und lerne Billerbeck von einer völlig neuen Seite 
kennen! Mitmachen lohnt sich!  
 
 

Bitte bringt für das Mittagessen ein Lunchpaket und Getränke mit! 
 
 
Infos zu den Dozenten findet ihr hier:  
 

Sunny Bansemer:  http://www.sunny-bansemer.de 
 

Marco Rentrop: http://marcorentrop.wix.com/rentrop-tv

 

ANMELDUNG (zurück an die Stadt Billerbeck, Birgitt Nachbar) 

 

Ja, ich möchte am Workshop „Mein Billerbeck & ich“ teilnehmen! 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Zeit vom 
 

9.08.2016 bis 12.08.2016 -jeweils 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr-  
 

im Bühnenheim der Freilichtbühne an! 
 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

Ort  

Telefonnummer  

E-Mailadresse  
(Zur Zusendung der fertigen 
Video-Links) 

 

 

 

_________________________________ 

hier unterschreibe ich! 
 
 

Übrigens, solltest du an einem der Tage schon einen anderen Termin 

haben (z.B. Vorführung „Der Zauberer vonOz“), kannst du dich trotzdem 

anmelden. Es müssen nicht zwingend an jedem Drehtag (Mittwoch bis 

Freitag) alle Teilnehmer/innen anwesend sein.  

Rückseite bitte von deinen  

Eltern ausfüllen lassen!  

http://marcorentrop.wix.com/rentrop-tv

