Jugendhilfe in der Ernst-Reuter-Schule II

01.04.2020

Liebe Schülerinnen,
Liebe Schüler,
wir das SiS Team, haben uns für die Osterferien was ganz Tolles gegen die Langeweile einfallen
lassen. 😊 Auch wir machen mit 😊
Komm und mach mit bei der

SiS „Zeig uns dein Talent“ Show.
Und so geht es:








Teilnehmen dürfen Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren.
Was Ihr uns schickt, hängt von Eurem Talent ab. Als Beispiel: Falls du besonders gut singen
kannst, schickst Du uns am besten eine Tonaufnahme zu. Wenn jemand gut jonglieren kann,
ist ein Video sinnvoll (nicht länger als 5 Minuten). Liegt Dein Talent im Malen, würden wir uns
über ein Foto von den Bildern freuen.
Wichtig: Egal womit Ihr Euch bewerbt: Wir benötigen immer auch ein Foto/Video, das Euch
zeigt, wie Ihr beispielsweise singt oder malt.
Die Bilder könnt Ihr uns in Papierform oder digital schicken. Wer eine Digitalkamera
verwendet, sollte die Auflösung zuvor so hoch wie möglich einstellen. Eine Bilddatei sollte
mindestens 1 MB groß sein.
WICHTIG: Wir müssen natürlich an die DSGVO (Datenschutz Grundverordnung) denken, das
heißt
o alles was Ihr uns einschickt wird NICHT veröffentlicht. Diese Aktion ist eine interne
SiS Aktion.

Außerdem wollen wir wissen, wie Du Dein Talent entdeckt hast und was Dir daran so viel Spaß
macht.
Einsendeschluss: Der Einsendeschluss ist der 25.04.2020. Nun heißt es ran an die Malstifte, an die
Kamera usw. … und startet mit Eurem Talent. Wir freuen uns über eine Teilnahme und vor allem auf
Eure Talente. Denkt beim Versenden daran Euren Vor- und Nachnamen, sowie das Geburtsdatum
anzugeben.
Ganz Wichtig: Es gibt einen 1., 2. und 3. Platz zu besetzen. Die Gewinner/innen werden per E-Mail
von uns kontaktiert. Alle anderen TeilnehmerInnen bekommen sobald die Schule wieder losgeht ein
Wassereis in der SiS 😊

Schöne Osterferien wünscht Euch
Euer SiS-Team
Jasmin, Bastian und Despina

