
Your Song!

Donnerstags von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Vom 2. Juli bis zum 6. August 2020 kannst du zwischen 16 und 18 Uhr 
deinen eigenen Song produzieren. Mache einen coolen Beat, schreibe den 
dazu passenden Text und singe/rappe diesem im Studio ein. Dies 
zusammengeschnitten ergibt deinen eigenen Song.

In den sechs Wochen erhälst du alle wichtigen
Grundlagen der Musikproduktion, die du auch nach
dem Workshop noch weiter nutzen kannst um vielleicht
der nächste Superstar am Musikhimmel zu werden.

Wenn Zeit bleibt, lässt sich auch das
passende Musikvideo dazu produzieren. ;-)

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 Song-Workshop an. Der Kurs findet Donnerstags 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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