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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: 
 
Sommerwerkstatt 2022  
„Bauhaus 3000 – eine Kollektion“ vom 18.-22.7.2022 
 
Mit folgendem Inhalt / Programm: 

Zwischen 1929 und 1943 erschien „die neue linie“ im Leipziger Beyer-

Verlag als die herausragende Lifestyle-Illustrierte ihrer Zeit. Keine andere 

Zeitschrift setzte in ihrer Gestaltung die Ideen der typografischen Moderne 

so konsequent für ein Massenpublikum um. Ihr unverkennbares neues 

Design verdankt sie Bauhauskünstler:innen, wie László Moholy-Nagy, 

Herbert Bayer und Söre Popitz. 

In den Werkstätten des historischen Bauhauses entstanden die ersten 

Entwürfe zur Zeitschrift. Es wurde gezeichnet, illustriert, fotografiert und 

gestaltet. Mehr als 100 Jahre später wollen wir gemeinsam mit den 

Teilnehmer:innen eine neue Linie auflegen. Was haben wir heute für ein 

Bild vom Menschen? Wie drückt sich dies über aktuelle Modetrends aus? 

Wie gelingt es, sich ressourcenschonend zu kleiden? Wie würde eine neue 

Linie aussehen? Das sind einige Fragestellungen, die in der 

Sommerwerkstatt beantwortet werden sollen. Als die Modedesinger:innen 

und Werbetexter:innen von morgen entwickeln die Teilnehmer:innen ihre 

eigene Linie. Vom Look bis hin zur Werbung werden sie ihre eigene Marke 

kreieren. Für die Entwürfe und Werbestrategien erhalten die 

Teilnehmer:innen dabei professionelle Unterstützung und das 

handwerkliche Know-how von Gestalter:innen vor Ort. 

 
Ablauf: 



Stiftung Bauhaus Dessau 
 
Einwilligungserklärung 
Erziehungsberechtigte*r 
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- Einführung in das Thema und die Technik 
- Eigenes Experimentieren 
- Austausch über die Ergebnisse 
- Entwicklung eigener Entwürfe und Werbestrategien 

teilnimmt.  

 

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. 

 
__________________________________________________________ 
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 


