Einverständniserklärung – Videoaufnahme
1. M
 ein Kind

Vor- und Zuname

geboren am

Die kindgerechte Stadt –
Perspektiven und Wünsche von Kindern ...
… ist ein Kooperationsprojekt von
Der Kinderschutzbund Pforzheim Enzkreis e.V.,
Stadtbibliothek Pforzheim und Stadtjugendring
Pforzheim FB moki – Mobile Kinderangebote.

Wie wünschst
du dir deine Zukunft?

Datum

fertigt für die Aktion Zukunftsprojekt - Die kindgerechte StadtPerspektiven und Wünsche von Kindern freiwillig und mit
meiner Zustimmung eine Videoaufnahme per Smartphone/
Tablet an, auf dem mein Kind erkennbar abgebildet ist. Die
genannte Aktion ist ein Kooperationsprojekt von Der Kinderschutzbund Pforzheim Enzkreis e.V., Stadtbibliothek Pforzheim
und Stadtjugendring Pforzheim FB moki – Mobile Kinderangebote. Die angefertigte Videoaufnahme fließt gemeinsam mit
Videoaussagen anderer Kinder in einen Kurzfilm ein.
2. Ich bin mit der Vervielfältigung und Verbreitung der
Videoaufnahme meines Kindes einschließlich der öffentliche
Zugänglichmachung durch den Kinderschutzbund Pforzheim
Enzkreis e.V. und den Kooperationspartnern (oben aufgeführt)
dieses Projektes einverstanden. Die Videoaufnahme darf
nur für redaktionelle Zwecke oder die Öffentlichkeitsarbeit
des Kinderschutzbundes und den genannten Kooperationspartnern genutzt werden, zum Beispiel auf der Website des
Kinderschutzbundes Pforzheim Enzkreis, in dessen Publikationen, z.B. Geschäftsbericht und Flyer und zur Weitergabe
an Presseorgane zum Zwecke der Berichterstattung über den
Kinderschutzbund Pforzheim Enzkreis e.V.
3. Das Einverständnis wird zeitlich unbefristet bis auf
schriftlichen Widerruf erklärt. Bei Widerruf ist ein Vorliegen
berechtigter Interessen, die eine weitere Videonutzung unzumutbar erscheinen lassen, vorausgesetzt. Die berechtigten
Belange des Kinderschutzbundes Pforzheim Enzkreis e.V. und
den genannten Kooperationspartnern sind dabei angemessen
zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere hinsichtlich bereits
gedruckter Werbematerialien.

Mach mit.
ung.
Sag uns deine Mein

Name eines Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben)

Ort, Datum

Unterschrift Kind und Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

ViSdP: Birgit Metzbaur
Der Kinderschutzbund Pforzheim-Enzkreis e.V.
Tunnelstr. 33, 75177 Pforzheim.
E-Mail: Metzbaur@dksb-pforzheim.de

„Der Maus Türöffner-Tag 2021“
am 3. Oktober 2021
Zum Auftakt des Projekts öffnet die Stadtbibliothek
am 3. Oktober 2021 von 14:00 bis 16:00 Uhr
ihre Türen, auch Bereiche, die sonst nicht öffentlich
zugänglich sind. Als Gast wird Dodo, der blaue
Kinderschutzbund-Elefant, erwartet. Gerne lässt er
sich mit großen und kleinen Kindern fotografieren.

			

Mach mit.

Sag uns deine Meinung.

Die kindgerechte Stadt –
Perspektiven und Wünsche von Kindern

Was wünschst du dir zum
Wohlfühlen in deiner Stadt?
• E
 rzähle uns deine Wünsche. Was könnte dir
helfen, damit es dir in Pforzheim besser geht?
Was brauchst du noch für dich in deiner Stadt?
• D
 u darfst ein neues Museum in Pforzheim
eröffnen. Was wird darin gezeigt?
• F indest du es gefährlich, wenn Kinder in deinem
Alter mit dem Fahrrad die Stadt entdecken?
Falls ja, warum? Und was müsste sich ändern,
damit die Gefahr geringer wird?
Wie sieht es zu Fuß oder mit dem Bus aus?
• W
 ie sieht es in deiner Umgebung aus?
Was ärgert dich und was findest du super?
• Was stört eure Familie zuhause? Was läuft gut?
• W
 elche Punkte hindern dich beim Lernen?
Wie könnte es besser klappen?
• H
 ast du Spaß in deiner Freizeit?
Was machst du gerne und was fehlt dir noch?
Vervollständige einen oder mehrere der Sätze:

Erstelle einen Video-Clip mit dem Handy, indem du
eine oder mehrere Fragen beantwortest:

• A
 uf einem Spielplatz kann man vieles spielen,
außer ...

Was magst du in der Stadt?

• In Pforzheim gibt es tolle Einrichtungen für Kinder,
aber daran hat noch kein Erwachsener gedacht:
…

• Wo gehst du gerne hin? Warum ist es da schön?
• N
 enne drei tolle Ausflugsziele für dich und deine
Familie in der Stadt UND welche drei Ausflugsziele wünschst du dir noch?
• Wo ist dein Lieblingsplatz und warum dort?
• A
 ngenommen, du wärst Architekt oder Architektin, was für ein Gebäude würdest du für Kinder in
Pforzheim bauen?
• W
 as in Pforzheim würdest du gerne anmalen
und wie?

• M
 agst du Musik? Wo in Pforzheim würdest du
gerne mal deine Lieblingsmusik hören?
• H
 ast du eine Idee für ein tolles Zukunftsprojekt?
Was wolltest du schon immer unbedingt in deiner
Stadt haben?

Das Video
Lade das Handy-Video hoch auf
www.wetransfer.com und schicke den Link
zusammen mit einem Foto der von deinen Eltern
unterschriebenen Einverständniserklärung (siehe
Rückseite) an zukunftsprojekt@dksb-pforzheim.de
Dein Videoclip fließt gemeinsam mit den Videos
anderer Kinder in einen Kurzfilm ein, der anhand
von euren Expertenstimmen aufzeigt, wie Kinder
sich eine Stadt vorstellen, in der Kinder sich wohlfühlen: euer Pforzheim von morgen.
Einsendeschluss: 31.12.2021

