
	  

Kurzfilmwettbewerb,	  c/o	  Inklusive	  Medienbildung,	  Schwiebusser	  Str.	  43,	  10965	  Berlin	  
www.janz-‐schöön-‐anders.de	  -‐	  info@inklusive-‐medienbildung.de	  -‐	  ww.facebook.de/janzschoenanders	  	  

»janz	  schöön	  anders«	  -‐	  Kurzfilmwettbewerb	  
Medienpädagogisches,	  nichtkommerzielles	  Filmprojekt	  	  

für	  Jugendliche	  aus	  8.-‐10.	  Klassen	  in	  Berlin	  und	  Brandenburg	  
	  
Begleitschein	  zum	  Wettbewerbsfilm	  (Abgabeschluss:	  20.	  Juni	  2016)	  
	  
Unser	  Film	  heißt:___________________________________________________	  
	  
Laufzeit:_________	  Minuten	  (max:	  5	  Min.)	  Produktionsjahr:__________	  
	  
Filmgenre:	  (Spielfilm,	  Zeichentrickfilm,	  Dokumentarfilm	  o.ä.)	  	  
___________________________________________________________	  
	  
Erklärung	  zu	  verwendeten	  Bildern	  und	  Musik:	  Hiermit	  versichere	  ich,	  dass	  ich	  über	  alle	  Rechte	  an	  
dem	  eingereichten	  Werk	  (Bilder,	  Musik	  u.a.)	  	  verfüge,	  dass	  das	  Werk	  frei	  von	  Rechten	  Dritter	  ist,	  
sowie	  dass	  durch	  die	  Darstellung	  von	  Personen	  keine	  Persönlichkeitsrechte	  verletzt	  werden.	  Sollten	  
dennoch	  Dritte	  Ansprüche	  wegen	  Verletzung	  ihrer	  Rechte	  geltend	  machen,	  so	  stelle	  ich	  die	  
Veranstalter	  des	  Kurzfilmwettbewerbs	  von	  allen	  Ansprüchen	  frei.	  
	  
Verantwortliche(r)	  SchülerIn	  des	  Filmteams	  	  
Vorname,	  Name:_____________________________________________	  	  
Straße:____________________________________________________	  
Wohnort:____________________________________________________	  
Telefon/Mobil_________________________________________________	  	  
E-‐Mail:_____________________________________________________	  	  
Klassenstufe:_____________________________________________________	  	  	  
Schule:	  _____________________________________________________	  	  
	  
Filmteam:	  Vorname,	  Name,	  (Alter),	  Schule,	  Klassenstufe,	  E-‐Mail	  
Weitere	  Mitglieder	  des	  Filmteams	  bitte	  auf	  der	  Rückseite	  notieren.	  
	  
Wir	  haben	  den	  Film	  (	  	  )	  per	  Post	  geschickt.	  Oder:	  Wir	  haben	  den	  Film	  (	  	  )	  mit	  Wetransfer.com	  
geschickt.	  Die	  Datei	  hat	  folgenden	  Titel:	  _______________	  	  
	  
Einverständniserklärung:	  Ich	  erkläre	  mich/wir	  erklären	  uns	  einverstanden	  mit	  der	  Präsentation	  des	  
Filmes	  in	  der	  Öffentlichkeit.	  Die	  Filme	  werden	  nichtgewerblich	  genutzt,	  auf	  DVD	  gebrannt	  und	  
insbesondere	  auf	  Kinder-‐/	  Schülerfilmfestivals	  und	  Wettbewerben,	  im	  Regionalfernsehen,	  sowie	  auf	  
den	  Internetseiten	  des	  Vereins	  für	  inklusive	  Medienbildung,	  in	  Kinos	  sowie	  in	  anderen	  Medien	  im	  
Rahmen	  einer	  Dokumentation/Berichterstattung	  über	  den	  Wettbewerb	  und	  in	  unserem	  YouTube-‐
Kanal	  „Kurzfilmwettbewerb“	  gezeigt.	  	  
	  
Ort,	  Datum	   	   und	   	   Unterschrift	  des	  Verantwortlichen	  	  
	  
	  
Hinweis:	  Dieses	  Einverständnis	  kann	  ich/	  können	  wir	  jederzeit	  widerrufen.	  Der	  Widerruf	  berührt	  allerdings	  nicht	  den	  
Vertrieb	  und/oder	  die	  Nutzung	  der	  bereits	  erstellten	  Vervielfältigungen.	  
	  
Abgabe-‐Format:	  Bitte	  die	  Filme	  auf	  DVD	  im	  Format	  (.avi),	  (.mp4)	  oder	  (.mov)	  im	  Bildformat	  16:9	  und	  als	  selbststartende	  
DVD	  (DVD-‐Player)	  einsenden.	  Oder	  mit	  www.Wetransfer.com	  elektronisch	  an	  info@ganz-‐schoen-‐anders.org	  schicken.	  


