
Fotoshooting für Absolvent*innen des Jahrgangs 2020 

16 Prozent der Berliner Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre! 

Mit der Initiative 16prozent unterstützen Berliner Fachkräfte diese jungen Mitbürger*innen dabei, dass ihre 

Rechte eingehalten und gesichert werden! In der derzeitigen Krise zeigt sich besonders, dass die Erfahrungen 

und Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsprozessen kaum bis gar nicht berücksichtigt 

werden! Auf der Grundlage von Artikel 3 der UN Kinderrechtskonvention fordern wir eine zu jeder Zeit 

gesicherte kind- und jugendgerechte Beteiligung von jungen Menschen. 

 

Liebe Absolvent*innen, liebe Eltern, 

im Rahmen der oben genannten Initiative #16prozent organisieren Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit 

aus Berlin ein Fotoshooting für euch - den Absolvent*innen des Jahres 2020! Ihr könnt stolz sein, diesen 

Abschnitt gemeistert zu haben – trotz oder gerade genau, weil die Corona-Pandemie euch auf den letzten 

Metern in unterschiedlicher Weise beeinflusst hat. Ihr hattet dieses Jahr einen völlig anderen Abschluss, als 

Ihr es erwartet habt. Mit dem Fotoshooting bieten wir Euch die Möglichkeit, euch in eure liebsten Outfits zu 

schmeißen und Euch allein und/oder mit Euren Freund*innen ablichten zu lassen. Das Fotoshooting findet 

am Freitag, den 10.07. & Samstag, den 11.07.2020 im Hof des Haus der Statistik statt. 

 

Wir wollen gemeinsam darauf aufmerksam, was dieser Lebensabschnitt für Euch junge Menschen bedeutet 

und uns dafür einsetzen, dass Ihr mit Euren Meinungen gesehen werdet! 

Damit Du fotografiert werden kannst und Deine Fotos auch ausgestellt/gezeigt werden dürfen, benötigen 

wir Dein Einverständnis. Wenn Du noch nicht 18 Jahre alt bist, benötigen wir auch das Deiner Eltern! 

Selbstverständlich erhältst Du die Fotos auch für Dich selbst und hast die Möglichkeit eigene Fotos zu 

schießen :) 

Bitte bring die unterschriebene Einverständniserklärung zum Shooting mit! 

Anmelden musst Du Dich vorab bei Scarlett per mail: wirfeierneuch2020@gmail.com  

bis spätestens Mittwoch, 08.07. 23:59 Uhr mit Angabe deines Vor- und Nachnamens, deines Alters und dem 

Bezirk deiner Schule. Solltet Ihr Gruppenfotos wünschen, meldet Euch bitte auch als Gruppe an, damit 

Scarlett Euch zeitlich zusammen einteilen kann. 

Die zeitliche Planung ist folgende:  

Freitag, 10.07. 12 – 15.30 Uhr Bezirke Mitte, Lichtenberg, Steglitz-Zehlendorf 

Freitag, 10.07. 16.30 – 20 Uhr Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf, Pankow 

Samstag, 11.07. 12 – 15.30 Uhr Bezirke Spandau, Treptow-Köpenick, Friedrichshain-Kreuzberg und 

Samstag, 11.07. 16.30 – 20 Uhr Bezirke Reinickendorf, Neukölln, Charlottenburg-Wilmersdorf 

Veranstaltungsort: HAUS DER STATISTIK (Hinterhof) - Otto-Braun-Straße 70-72, 10178 Berlin 

Bei Fragen könnt ihr Euch bei Janine Rittel (01732702069) oder Scarlett Strehlow (0157/30443764) melden. 
 

Mit feierlichen Grüßen,  

die Initiative #16prozent 



 

 

 

Einverständniserklärungen #16prozent-Fotoshooting 

 

Name:________________________________ 

Nummer: _________ (wird vor Ort eingetragen) 

 

 Ja, ich bin einverstanden, dass die Fotos auf der Homepage der Initiative #16prozent 

(www.16prozentberlin.de) veröffentlicht werden dürfen. 

 

 Ja, ich bin einverstanden, dass die Fotos für unsere Öffentlichkeitsarbeit auf der Instagram-Seite der 

Initiative (@16prozentberlin) verwendet werden dürfen. 

 

 Ja, ich bin einverstanden, dass die Fotos für eine Ausstellung der Initiative #16prozent 

(www.16prozentberlin.de) veröffentlicht werden dürfen. 

 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Fotos auf der Internetseite und dem Instagramprofil von 

jup!Berlin – dem Informations- und Beteiligungsportal für Jugendliche (www.jup.berlin und @jup_berlin) 

gezeigt werden. 

 

 Ja, ich bin einverstanden, dass die Fotos für die lokale Presse (Print Medien und deren Online-Formate) 

verwendet werden dürfen. 

 

 Ja, ich bin einverstanden, dass die Fotos für unsere Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Initiative 

#16prozent auf Flyern und Plakaten verwendet werden dürfen. 

 

 Ja, ich bin einverstanden, dass die Fotos für die oben genannten Zwecke gespeichert, archiviert, 

vervielfältigt werden. (ohne die Zustimmung zur Speicherung darf nicht fotografiert werden!) 

 

 

__________________ 

Ort, Datum 

_____________________________   ____________________________ 
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