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E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g  
 
der/des Erziehungsberechtigte*n 
 
 
Vorname, Name des Kindes: __________________________________ 

Straße, Hausnummer:  __________________________________ 

PLZ, Ort:    __________________________________  

Geburtsdatum:    __________________________________ 

 
Ich bin einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an der durch die 
Stiftung Bauhaus Dessau durchgeführten Veranstaltung: 
 
Winterwerkstatt 2023 „bewegt & bewegen“ vom 6.-8.2.2023 teilnimmt.  

Inhalt / Programm:  
Im historischen Bauhaus wurden – und zwar nicht nur im berühmten 
Vorkurs – die sensorischen und taktilen Möglichkeiten der Wahrnehmung 
als zentrale Gestaltungsfragen aufgegriffen. Der menschliche Körper 
wurde selber also gleichermaßen zu Erfahrungsinstrument und 
künstlerischem Ausdrucksmittel. In den Werkstätten des historischen 
Bauhauses wurde experimentiert, gebaut, erfunden und ausprobiert.  
Den Teilnehmer*innen in diesem Jahr wird die Möglichkeit gegeben, viele 
dieser Ideen kennenzulernen, an sie experimentell anzuknüpfen und 
neue Perspektiven zu gewinnen. Dabei werden verschiedene Materialien 
und Techniken genutzt, um ganz im Zeichen des historischen 
Bauhauses, experimentelle Untersuchungen im Kontext Raum – Figur – 
Bewegung zu erproben. In der Ferienwerkstatt werden gemeinsam mit 
Gestalter*innen die handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten der 
Teilnehmer*innen erforscht und weiterentwickelt. 
 

Ich habe die zur Veranstaltung gehörenden Programmpunkte erhalten 
und bin damit einverstanden. 

Den Anweisungen der Aufsichtspersonen vor Ort ist Folge zu leisten. 
Diese übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden an 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei grobem Fehlverhalten kann 
mein Sohn/meine Tochter von der weiteren Teilnahme an der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter in den 
Pausen den Veranstaltungsort kurzzeitig verlassen darf. Während der 
Abwesenheit vom Veranstaltungsort besteht keine Aufsichtspflicht 
durch die Mitarbeitenden der Stiftung Bauhaus Dessau. 
□ Ich bestätige, dass mein Kind bei allen Aktivitäten, die zu der 

genannten Veranstaltung gehören, bei mir / uns kranken-, unfall- und 
haftpflichtversichert ist. 



Stiftung Bauhaus Dessau 
 
Einwilligungserklärung 
Erziehungsberechtigte*r 
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__________________________________________________________ 
Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten  
(Allergien/Medikamente etc.): 

__________________________________________________________ 
Ich bin kurzfristig erreichbar unter der Telefonnummer  
 

 
__________________________________________________________
vollständiger Name des/der Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben 
 

__________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


