
Kreatop [kreato: p]

Werkstatt, Atelier, Galerie

„es ist an der Zeit,
Kreatope anzulegen“

sagt Andreas Rimkus,
Künstler aus Springe.

Ich finde, er hat recht!
Antje Fink, 05066-602144 oder 0151-50763877 oder antje.fink@gmx.de

offene Werkstatt:
für Kinder am Montag Nachmittag Zeit: 15:45 Uhr bis 17:45 Uhr   (nicht in den Schulferien!)
für Erwachsene am Dienstag Abend:  Zeit:  19:30 Uhr-21:30 Uhr      (nicht in den Schulferien!)

Ohne Anmeldung. Vor dem ersten Mal bitte anrufen, weil in sehr seltenen Fällen die Werkstatt auch mal zu bleibt.

Kosten: ein freiwilliger Betrag. Ich will, dass wirklich jede/r an allem teilnehmen kann. Für jedes 
Angebot gibt es einen Richtwert.
Zur Erklärung: „freiwilliger Betrag“ bedeutet, Ihr werft in meine Schatzkiste, was Euch richtig erscheint 
bzw. was Ihr Euch leisten könnt; der „Richtwert“ gibt einen Anhaltspunkt dafür, was ich mir wünsche.

einmal kommen: Richtwert 6,-€ pro Nachmittag (zwei Stunden); mindestens jedoch 2,-€ für Material-, 
Heizungs- und Stromkosten
Fünferkarte: Richtwert 30,-€; mindestens jedoch 10,-€

Die Fünferkarte wird nur bei Erscheinen abgezeichnet. Gibt’s auch für Erwachsene.

Haftungsausschluss: ich habe für die Werkstatt keine Versicherung für andere Nutzer 
abgeschlossen und Ihr/ Euer Kind benutzt sie auf eigene Gefahr. Natürlich passe ich trotzdem auf, dass 
den Kindern nichts passiert! Aber im Schadensfall könnt Ihr mich nicht haftbar machen. Das nennt man 
Haftungsausschluss, und ich gehe davon aus, dass jeder, der in der Werkstatt werkelt, damit 
einverstanden ist. Unten ist der entsprechende Abschnitt zu unterschreiben und vor der ersten 
Teilnahme abzugeben.

Noch zwei Hinweise: die Werkstatt hat Werkstattcharakter und ist etwas staubig und eher 
rustikal, und manchmal arbeiten wir mit nicht-auswaschbaren Acrylfarben: d.h.: entsprechend 
anziehen! 
Und ganz wichtig: Bitte beachtet das Halteverbot vor dem Wohnhaus nebenan! Auch wenn Ihr 
nur ganz kurz Eure Kinder abholen wollt, dürft Ihr dort nicht halten. Vielen Dank für Euer 
Verständnis!

Bitte gebt Euren Kindern was zu Trinken mit.
                                                                                                                                                                                                                

Name des Kindes:                                                                        Geb.Datum :                                                     

Erziehungsberechtigte und Adresse:                                                                                                                     

Telefonnummer (für den Notfall und für schnelle Infos):                                                                                                  

e-mail-Adresse (für Infos über Veranstaltungen des Kreatops und das Programm):                                                                       

Den Haftungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen, ebenso die Hinweise zur Werkstatt und zu 
den Kosten, und bin damit einverstanden, dass mein Kind die Kreatop-Werkstattangebote nutzt:

Unterschrift ErziehungsberechtigteR:                                                                                          Datum               


