Smartphone - kurs
Mach' deinen eigenen Comic

und Dein eigenes Videospiel

für Kinder von 10 - 14 Jahren
5.9. bis 28.11.22 - Montags 15 -17 Uhr

Lerne dein Smartphone besser kennen und erfahre, wo deine Daten gespeichert werden
und wie du eigene Bilder und Filme bearbeiten und weiterverarbeiten kannst. Deine Kreativität ist gefragt!
1. Erfahre in in diesem Kurs Neues über dein Smartphone und lerne Apps kennen,
mit denen du deinen eigenen Comic erstellen kannst.
2. Nutze in diesem Kurs das Handy als Baukasten und entwickle ein eigenes Videospiel, für das du eigene Jump & Run
Level baust. Du kannst auch selber Level auf Papier zeichnen, sie dann scannen und mit einer App auf dem Smartphone
zu einem Spiel machen. An zehn Terminen nimmst du verbindlich an diesem Kurs teil. Dein persönliches Smartphone ist
dein Arbeitsgerät und wird im Kurs von dir genutzt. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne im Oktopus.
Der Kurs findet statt im Oktopus, Parkstr.12/14, 13127 Berlin.
Über den Dozenten: Marko ist staatlich anerkannter 3D-Artist und bietet Workshops für Kinder und Jugendliche,
auch in den Fachrichtungen Grafik- und Game Design an. Die eigene Kreativität in Verbindung mit dem Erwerb von
Medienkopetenz steht in seinen Kursen im Vordergrund.
Anmeldung
Vorname 			
Schule:		

Nachname: 			
					

Email-Adresse der Eltern: 							

Alter:

Geburtsdatum:

Klasse:
Telefonnummer:

Adresse:

Mit der Anmeldung zu diesem Kurs stimme ich den erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des
Hygienekonzeptes und des aktuellen Infektionsschutzgesetzes zu. (Maskenpflicht, ggf. Testungspflicht u.s.w.)
Die aktuellen Corona-Maßnahmen und Regelungen erfahre ich jeweils von der Einrichtung
Film - und Fotoerlaubnis:
Ich bin damit einverstanden, dass während des Kurses Bilder, Texte und audiovisuelle Aufnahmen
von meinem Kind entstehen. Diese dürfen als Material innerhalb des Kurses verarbeitet werden.
Die Aufnahmen dürfen auch zur internen Projektdokumentation der Einrichtung verwendet werden.
Ich erlaube, dass Bilder, Texte und audiovisuelle Aufnahmen von meinem Kind, die während des Kurses
entstehen, für Publikationen oder den Internetauftritt verwendet werden.
Dies erfolgt nur nach vorheriger Absprache mit mir und dem Kind.￼￼￼￼
Unterschrift des*der Sorgeberechtigten:			

Datum:

