bitte unterschreiben
und an:

Medienpreis Schleswig-Holstein
c/o Offener Kanal Schleswig-Holstein
Hamburger Chaussee 36
24113 Kiel

Fax: 0431/6400444

Bewerbung
Hiermit melde ich
Name, Vorname

PLZ, Wohnort

Straße, Hausnummer

Telefonnummer

E-Mail

Geburtsdatum*

folgenden Beitrag für den Medienpreis Schleswig-Holstein 2010/ 2011 an:
Titel: .........................................................................................................................................................
* Der Beitrag ist bei mir im Unterricht bzw. in der Jugendarbeit entstanden und die Produzenten haben das
19. Lebensjahr noch nicht erreicht. Die Namen der Produzenten sind auf einer Anlage beigefügt.
Der Beitrag wird angemeldet für (bitte ankreuzen):
 Dr. Hans Hoch-Preis für Medienkunst



SchülerMedienPreis SH

 mein linearer Beitrag findet sich auf der DVD/ auf dem Band so:
Bandzählwerk/TC/Zeit
Std : Min : Sek : Bild

*Bitte alle Zeitangaben unbedingt

So sehen die Bilder aus

eintragen

Der Timecode beginnt am
Bandanfang mit diesem
Wert *-------->
Der Timecode steht bei
Beitragsbeginn auf
diesem Wert *-------->
Bei Ende des Beitrages
steht der Timecode auf
diesem Wert *---------->
Die Gesamtlänge des
Beitrags ist *--------->

schwarz: ja/ nein (bitte ankreuzen)

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

(Zeitangabe bei VHS/SVHS ist '00:00:00:00')
1. Bild (z.B. „Titel“, „Landschaft“ o.ä.):
letztes Bild (z.B. „ENDE“, „Wald“ o.ä.)/ letztes Wort/letzter Ton :

 Das Band / die DVD enthält mehrere Beiträge. Der eingereichte Beitrag ist der...... Beitrag auf dem Band /

DVD.

 mein Multimedia Beitrag findet sich auf der DVD so (Dateiname?):
 Mein online-Beitrag findet sich unter folgender Webadresse:.......................................................................

Erklärung der Produzentin/ des Produzenten
Hiermit erkläre ich, dass ich uneingeschränkt über die Urheber- und/ oder Nutzungsrechte am zu Grunde
liegenden Stoff meines Beitrages und am eingereichten Werk verfüge. Falls mein Beitrag prämiert wird, darf
er im Rahmen der aktuellen Berichterstattung des Fernsehens in Ausschnitten von maximal zwei Minuten
gezeigt werden. Ich bin damit einverstanden, dass die MA HSH, die Dr. Hans Hoch Stiftung bzw. der OKSH
eine Kopie der prämierten Arbeiten anfertigen und im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. Die
Teilnahmebedingungen (www.mpsh.de/bedingungen.html) sind mir bekannt. Ich erkläre, dass mein Beitrag
im Jahr 2010 entstanden ist. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist.
.........................................
Datum

............................................................
Unterschrift Produzentin/ Produzent

Erklärung der/ des Erziehungsberechtigten
(Für den Fall, das der Produzent oder die Produzentin das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat.)
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter sich zum „Medienpreis Schleswig-Holstein
2010/ 2011“ anmeldet und die oben genannte „Erklärung“, Urheber- und Nutzungsrechte betreffend, abgibt.
.....................................................
Datum

...........................................
Unterschrift

