Anmeldeformular: muss bis 10. Juli 2020 eingereicht werden

Corona Multimedia Showcase Anmeldeformular
Titel deines Medienprojekts:
Wer hat dieses Medienprojekt erstellt?
Wenn du mit anderen gearbeitet hast, schreibe hier bitte die Namen von allen und ihr Alter
dazu. Wenn jemand älter als 19 Jahre ist, musst du das Alter nicht aufschreiben.
Dein Name:
Dein Alter:
Name und Alter der anderen:

In welchem Ort/Stadt wohnst du?
In welchem Bundesland wohnst du?
Telefon (optional)
Email (deine Emailadresse oder von jemandem ,der dir beim Einreichen geholfen hat)

Bitte kreuze an, welche Kategorie am besten für deinen Beitrag zutrifft:
___Video
___Fotografie
___Text
___Kunst und Handwerk
___Musik und Tanz
___Technische Erfindung
___Anderes (bitte beschreibe es!)

Dein Name wird neben deinem Beitrag auf der Showcase Webseite stehen. Bitte kreuze an,
wie dein Name dort erscheinen soll:

___Nur der Vorname
___Vor- und Nachname
___Vorname und der Anfangsbuchstabe deines Nachnamens (z.B. Stefan S. für Schmidt)
___Wir möchten als Familie genannt werden. Unser Familienname ist __________________

Bitte kreuze an, wie dein Wohnort angezeigt werden soll:
___ einschließlich des Ortes/der Stadt
___ einschließlich des Bundeslandes
___ nur das Land (Deutschland)

Möchtest du ein Foto von dir oder deiner Gruppe einreichen? Das Foto wird neben deinem
Projekt auf der Webseite gezeigt.
___ Ja, ich werde ein Foto schicken, dass ihr mit meinem Projekt zeigen dürft
___Nein, ich möchte nicht, dass ein Foto von mir veröffentlicht wird.

Bitte kreuze an, dass dein Projekt die folgenden Anforderungen erfüllt:
___Ich habe die Corona Multimedia Showcase Regeln und Richtlinien gelesen und bin damit
einverstanden.
___Die Qualität meines Beitrags ist so gut, dass die Betrachter ihn gut sehen oder hören
können.
___Mein Beitrag ist kinder- und familienfreundlich und enthält keine unangemessenen
Wörter oder Bilder.

Optional: Bitte erzähle uns ganz kurz etwas über deinen Beitrag (100 Wörter oder weniger):
So kannst du beginnen:
•

Ich wollte dieses Projekt machen, weil …

•

Ich dachte an…

•

Ich möchte, dass die Leute ….

•

Dieses Projekt hat mir geholfen…

Einverständniserklärung
Wenn du jünger als 18 Jahre bist, bitte unterschreibe. Damit erlaubst du, dass wir deinen
Beitrag im Corona Multimedia Showcase veröffentlichen.
Name: ______________________________________________________________________
Wenn du älter als 18 Jahre bist, unterschreibe bitte unten auf dieser Seite.
Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag meines Kindes (oder Kinder) im Corona
Multimedia Showcase veröffentlicht wird.
Ich bin damit einverstanden, dass das Medienprojekt meines Kindes für pädagogische
Zwecke durch die „Action for Media Education“ verwendet wird.
Indem ich hier unterschreibe, bestätige ich, dass mein Kind sein Medienprojekt einreichen
darf. Wenn der Beitrag Material enthält, dass ursprünglich von einem anderen Künstler oder
Urheber stammt, versichere ich, dass mein Kind die notwendige Erlaubnis hat, dieses in
seinem Projekt zu nutzen.
Mit dem Einreichen des Beitrags erkläre ich mich einverstanden, dass Action for Media
Education von jeglicher Haftung im Zusammenhang der Veröffentlichung des Beitrags
freigestellt ist.
Wenn ich Fragen zu den obenstehenden Informationen habe, kann ich mich jederzeit per
Email an coronamultimediashowcase@gmail.com wenden.
Name in Druckbuchstaben:_______________________
Unterschrift:___________________________________
Email der Eltern/Erziehungsberechtigten: ________________________________

Versicherung der Volljährigkeit
Ich erkläre hiermit, dass ich volljährig, d.h. älter als 18 Jahre bin und deshalb keine Erklärung
eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten bezüglich Corona Multimedia Showcase
abgeben muss.
Name in Druckbuchstaben: _________________________________
Unterschrift: _____________________________________________

