Wettbewerb Kinotrailer
10. SchulKinoWochen Hessen vom 7. bis 18. März 2016

Teilnahmebedingungen

Zu unserem 10. Geburtstag suchen wir einen kreativen und passenden Kinotrailer!
F o lg en d e B ed i n g u n g en s in d z u b e a ch t en :

F il min h a lt : Die folgenden fünf Reizworte sollten dabei in jedem Film berücksichtigt werden:
SCHULE – KINO – ZEHN – LICHT – FEIER
Die Wörter können in ihrer ganz konkreten Bedeutung aufgenommen werden oder in einem
weiterführenden oder abstrakten Sinne. Doch der Bezug zu den vorgegebenen Begriffen sollte
erkennbar bleiben.
F il ml än g e: mind. 60 bis max. 180 Sekunden.
F o r mat : ein gängiges Videoformat (z.B. mp4); hochauflösend, damit der Film auch auf einer
Kinoleinwand für Eindruck sorgt (am besten eine Video- oder Fotokamera verwenden)
Dat en t r äg er : DVD
Re ch t li ch e Hi n w ei se: Bitte achten Sie auf Copyright und andere Rechtsbestimmungen:
Verwenden Sie kein fremdes Musik-, Film- oder Bildmaterial, bitte setzen Sie keine Eigenmarken ins
Bild. Hinweise zu GEMAfreier Musik sind auf unserer Website zu finden.
Mit der Einreichung der Trailer erhalten die SchulKinoWochen Hessen die Rechte zu deren
Veröffentlichung im Internet auf unserem YouTube-Channel sowie unserer Website und zur
Vorführung bei Kinovorstellungen.
Ei n v e rs t än d n i s e rk lä r u n g : Wir benötigen von jeder Schülerin/jedem Schüler, die/der im Film zu
sehen ist, eine Einverständniserklärung der Eltern. Achtung: Ohne dieses Einverständnis kann der
Film weder auf unserer Webseite noch in den Kinos gezeigt werden. Der Wettbewerbsbeitrag kann
dann nicht berücksichtigt werden. Die auszufüllende Einverständniserklärung erhalten Sie auf unserer
Website zum Download. Bitte fügen Sie die ausgefüllten Einverständniserklärungen der DVD mit
Ihrem Wettbewerbsbeitrag beim Postversand an uns an.

Einsendeschluss ist der 21. Februar 2016
Bitte senden Sie uns ihre Beiträge auf einer DVD an das Projektbüro SchulKinoWochen Hessen |
Deutsches Filminstitut – DIF e.V. | Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt am Main

