
FOTOSTORY 
Erstellt gemeinsam eure eigene Fotostory. Von der Idee bis zur 
Fertigstellung ist das euer Werk! 
 
 
 
Wann? Samstag, 26.06. & Sonntag, 27.06.2021 je 10-13 Uhr 
Wo? Jugendzentrum AREA66 
Wer? Teilnehmende im Alter von 10-14 Jahren. 
 
 
 
Was genau erwartet euch? 
 
Ihr denkt euch eine Handlung aus, die ihr mit selbstgemachten Fotos nachstellt. 
Die Fotostory entsteht auf einem riesigen Plakat, auf dem ihr eure Fotos 
aufklebt. Auch Sprechblasen mit dem passenden Text erstellt ihr und klebt diese 
dazu, sodass auch eine richtige Story entsteht. 
 
Damit ihr von eurer eigenen Story auch noch etwas Zuhause habt, bekommt ihr 
diese später auch noch digital! J 
 
 
Wenn das Wetter es zu lässt, findet die ganze Aktion natürlich draußen statt. 
Sollte es aber nicht so gut werden, werden wir das ganze nach innen verlegen. 
 
MELDET EUCH AN! Wir freuen uns auf euch! 
 
Die Anmeldung dazu findet ihr wie immer ONLINE auf unserer Homepage 
www.kirchengemeinde-dellwig.de/jugend. 
 
Die Anmeldung bitte in den Briefkasten des Jugendzentrums AREA 66 
(Ardeyer Str. 66, 58730 Fröndenberg) einwerfen oder eingescannt per Mail an 
evjugend-dellwig@gmx.de schicken. 
Fragen beantwortet gerne unsere Jugendreferentin Clara Kratzsch  
unter der Nummer 0151/ 26510819. 
 



Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Unterschrift des/der Teilnehmer*in 

Anmeldung zum Kulturrucksack 2021 „FOTOSTORY“ 
 
 
Vorname: ________________________________________________________________ 
 
Nachname: ________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________ 
 
Geburtstag: ________________________________________________________________ 
 
Telefon: ________________________________________________________________ 
 
E-Mail:  ________________________________________________________________ 
 
Allergien/sonstige Bemerkungen: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Die Teilnehmenden haben sich an die Anweisungen der Teamer*innen zu halten! Mit der 
Unterschrift bestätigen Sie, dass ihr Kind an dieser Aktion teilnehmen kann und mit der 
Veröffentlichung der Fotostory einverstanden sind.  
 
Bitte beachten sie das jeweils an den Tagen der Aktion eine Pflicht zum Tragen einer 
FFP2/medizinischen Maske besteht und ein nicht älter als 48 Stunden negatives Testergebnis 
vorliegen muss. Legen sie am Tag der Aktion eines vor oder füllen sie das beiliegende 
Dokument „Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen von 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit“ aus und geben sie es mit der Anmeldung ab. In 
diesem Falle haben die Kinder vor Ort kostenlos die Möglichkeit im nahliegenden 
Testzentrum einen Test oder ein Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen. 
 
 
Unna/Fröndenberg, den ______________________ 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 



Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im
Rahmen von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind 

Name:                                                                                         

Vorname:                                                                                   

Geburtsdatum:                                                                         

an Corona Schnelltests teilnehmen kann. 

Der Schnelltest erfolgt in der Regel in Form von beaufsichtigten Selbsttests vor Ort oder 
durch Nasenabstrich in einem Testzentrum, Apotheken oder Arztpraxen, die die 
kostenlosen „Bürgertests“ durchführen.

Die erhobenen Daten werden zu Abrechnungszwecken gespeichert und zur etwaigen 
Nachverfolgung bei positivem Testergebnis verwendet.

___________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift einer*s Erziehungsberechtigten

___________________________________________________

Telefon

___________________________________________________

E-Mail

Was geschieht, wenn das Testergebnis positiv ist?

Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden die Eltern / Erziehungsberechtigten 
informiert. 

Das Kind muss sich umgehend in Selbst-Quarantäne begeben. Ein positiver Schnelltest ist 
zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests kann es 
gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen, weshalb ein PCR-Test 
notwendig ist. Dieser wird durch eine Arztpraxis oder ein entsprechendes Testzentrum 
durchgeführt. Ist der PCR-Test negativ, ist die Selbst-Quarantäne aufgehoben. Bei einem 
positiven PCR-Test wird das Gesundheitsamt durch die Arztpraxis/Testzentrum informiert, 
die den Test durchgeführt hat.


