
Infobrief und Anmeldung zum Fotografie Workshop „meine geheime 

Superkraft“ 

 

Hallo liebe Eltern, hallo liebe Kinder! 

 

Wir sind Marie-Claire Schneider und Anita Heimbüchler, zwei Studentinnen der Kultur -und 

Medienpädagogik an der Hochschule Merseburg. Im Zuge unserer praktischen 

Abschlussarbeit bieten wir einen Fotografie-Workshop in den Osterferien (03.04 – 06.04) für 

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in der Stadtbibliothek „Walter Bauer“ in Merseburg an. 

 

Was haben wir vor? 

Wir möchten gemeinsam mit den Kindern Fotos machen, auf welchen sie selbst zu sehen 

sind. Auf den Fotos dürfen die Kinder sich kreativ austoben. Das Projekt trägt den Titel 

„Meine geheime Superkraft“. Das heißt, dass jedes Kind sich überlegen darf, welche 

Superkraft es gerne hätte und wir versuchen die Idee dann gemeinsam so fotografisch 

umzusetzen, dass es so aussieht, dass Ihr Kind fliegt.  

Da die fotografische Arbeit ein kreativer Prozess ist, welcher Zeit und Raum zum Wachsen 

braucht ist es wichtig, dass Ihr Kind an jedem der fünf Projekttage im Projekt anwesend ist. 

Es handelt sich bei diesem Workshop um ein Projekt im Zuge unserer praktischen 

Abschlussarbeit. Daher möchten wir die Ergebnisse des Workshops, nach Abschluss des 

Projekts, gerne unseren Dozierenden präsentieren. *Die Einverständniserklärung für die 

hochschulinterne Präsentation der im Projekt entstehenden Fotografien ist daher 

Voraussetzung für eine Teilnahme am Projekt.  

 

Wann und Wo? 

Das Fotoprojekt findet in der Woche der Osterferien vom 03.04 bis zum 06.04 in der Stadt 

Bibliothek „Walter Bauer“ (König-Heinrich-Straße 20, 06217 Merseburg) täglich von 9:00 bis 

13:00 statt. Eine Präsentation der entstandenen Fotografien für Familie und Freunde ist im 

Mai angedacht. Sobald der Termin feststeht, werden Sie von uns via Mail informiert. 

 

Die Kinder werden während des gesamten Projekts von uns (Marie-Claire Schneider und 

Anita Heimbüchler) betreut. 

 

Bitte denken Sie daran Ihrem Kind etwas zu Essen und zu Trinken für die Pausenzeiten 

mitzugeben. Diese werden gemeinsam in der Stadtbibliothek verbracht.  



Das ganze Projekt ist für Sie kostenfrei. Die benötigten Materialien werden von uns zur 

Verfügung gestellt. 

 

Um Ihr Kind bei unserem Workshop anzumelden, senden Sie uns bitte die letzte Seite dieses 

Schreibens ausgefüllt und unterschrieben an: kkpa2023@gmx.de  

 

Achtung: Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, zählt Ihr Kind erst als vollständig 

angemeldet, sobald wir die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung erhalten haben! 

 

Bei Fragen senden Sie uns gerne eine Mail an: kkpa2023@gmx.de  

 

Wir freuen uns schon auf das Projekt und sind gespannt auf die Werke, die entstehen 

werden! 

 

Viele Grüße, 

 

Marie-Claire Schneider und Anita Heimbüchler 
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Anmeldung zum Fotoprojekt „Meine geheime Superkraft“ 

 

Persönliche Daten des Kindes: 

Nachname/Vorname………………………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Persönliche Angaben des/der Erziehungsberechtigten: 

Nachname/Vorname………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße……………………………………………………………. PLZ, Wohnort………………………………………………… 

Telefon………………………………………………………….. E-Mail……………………………………………………………. 

 

 Ich stimme der Präsentation, der im Projekt erstandenen Fotografien, zum Zwecke

 der hochschulinternen Präsentation des Projektes, zu.*(Pflichtfeld) 

Ich stimme der Präsentation, der im Projekt erstandenen Fotografien zur 

Abschlusspräsentation für Freunde und Familie in der Bibliothek „Walter Bauer“ zu. 

Ich stimme der Ausstellung, der im Projekt erstandenen Fotografien, in der Bibliothek 

„Walter Bauer“ zu. 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich dieses Anmeldeformular wahrheitsgemäß und vollständig 

ausgefüllt habe. Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind verbindlich zum Fotografie 

Workshop „Meine geheime Superkraft“ in der Woche der Osterferien vom 03.04 bis zum 

06.04 in der Stadt Bibliothek „Walter Bauer“ (König-Heinrich-Straße 20, 06217 Merseburg) 

täglich von 9:00 bis 13:00 an. Die Informationen zum Projekt habe ich gelesen und 

verstanden. 

 

Datum:………………………………………  

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:………………………………………………………………………… 

 

 

 


