
Dein Weg zum Influenzer

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Vom 1. Juli bis zum 5. August 2020 dreht sich zwischen 16 und 18 Uhr alles 
um Influenzer. Wer oder was ist das eigentlich? Wie wird man Influenzer?
Wie beeinflussen sie Menschen? Kann jemand davon leben? Diesen und 
anderen Fragen gehen wir in diesen Wochen zusammen mit euch nach.

Dazu schauen wir uns die Auftritte von
verschiedenen Influenzern auf
verschiedenen sozialen Netzwerken an,
lernen verschiedene Strategien kennen
und für was die Influenzer ihren Fame
nutzen.

Ebenso probieren wir uns selbst aus, lernen Tricks und Tipps 
für die eigenen Auftritte in sozialen Netzwerken kennen.

Da die Anzahl der Plätze in diesem Workshop begrenzt sind, 
ist eine verbindliche Anmeldung notwendig.
Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind ________________________________ für 
den Influenzer-Workshop an. Der Kurs findet Mittwochs von 16.00-18.00 
Uhr im Spunk, Festweg 21 statt. Ich erlaube meinem Kind im Rahmen des 
Kurses das surfen im Internet, das Anlegen bzw. die Nutzung von 
Internetkonten , sowie die Erstellung und Nutzung von Fotos und Filmen, 
auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Unterschrift: _______________________________
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