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MEINE DORF - MEINE STADT ...
MEIN ZUHAUSE IM MÄRKISCHEN KREIS

ZIELGRUPPE

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10
(Unter- & Mittelstufe)

+++ ANMELDUNG BIS 17.12.2021

+++ ABGABEFRIST BIS 11.03.2022 +++

Eine Initiative des Regionalen Bildungsbüros
in Kooperation mit der unteren Schulaufsicht Märkischer Kreis

+++ Videowettbewerb 2022 +++
Schnappt euch Kamera, Smartphone oder Tablet und los geht’s:
Bei unserem diesjährigen Videowettbewerb dreht sich alles um
das Thema

Mein Dorf – Meine Stadt …
Mein Zuhause im Märkischen Kreis
Dafür suchen wir EUCH – die Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe! Nutzt
die Chance, einen Zuschuss für eure Klassenkasse zu gewinnen und schickt uns euer Video
bis zum 11.03.2022!

Was ihr tun müsst?
Landei oder Stadtkind – ganz egal! Ihr findet euer Dorf oder eurer
Stadt einfach spitze? Dann zeigt uns eure Heimat – natürlich per
Video!
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Eure Videos können
informieren, unterhalten, aber auch zum Nachdenken anregen.

Worum soll es in eurem Video gehen?
Ihr seid euch noch nicht sicher, in welche Richtung sich das Thema eures Videos bewegen
könnte? Folgende Fragen solltet ihr mit eurem Video beantworten
« Was hat unser Dorf (unsere Stadt) zu bieten? (Sehenswürdigkeiten, andere
besondere Orte oder Merkmale)? (Gibt es vielleicht besondere Menschen oder
Vereine, die sich besonders für unser Dorf oder unsere Stadt einsetzen?)
« Wo halten sich die jungen Menschen gerne auf und warum?
« Welche Freizeitangebote gibt es für junge Menschen?
« Welche Wünsche haben wir an unser Dorf oder unsere Stadt? (Was gefällt uns gut?
Was könnte besser sein?)
« …
Euch fällt zum Thema „Mein Dorf – Meine Stadt … Mein Zuhause im Märkischen Kreis“ etwas
ganz anderes ein? Super! Eure eigenen Ideen sind mehr als willkommen. Packt sie in euer
Video – wir freuen uns drauf! J

Unser Videowettbewerb 2022 – Wer kann mitmachen?
Ihr könnt allein, aber auch als Kleingruppe teilnehmen!
Sollten in eurer Klasse mehr als drei Videos entstehen, bestimmt ihr mit eurer
Klassenlehrerin oder eurem Klassenlehrer vorab die TOP 3 Videos. Diese gehen dann für
eure Klasse ins Rennen!

Die Teilnahme zahlt sich aus: Was es zu gewinnen gibt
Für die besten drei Videos (pro Kategorie!) winkt ein Zuschuss zwischen 250 und 100 EUR
für eure Klassenkasse! Na, wenn sich das nicht lohnt!

Welches Video hat das Zeug, den Wettbewerb zu gewinnen?!
Ob professionelle Kameraausrüstung oder Handy- oder Kamera, ob als StopMotion,
Legevideo, ob im angesagten tiktok-Stil oder ganz klassisch - ist egal! Nicht die technische
Umsetzung, sondern Kreativität, Originalität und die ansprechende Darstellung der Inhalte
stehen im Mittelpunkt!
Aber trotzdem solltet ihr auf folgendes achten:
« Ist euer Video kreativ, originell und unterhaltsam dargestellt?
« Habt ihr euch gewissenhaft (also sachlich) mit dem Thema auseinandergesetzt?
« Ist euer Video verständlich?

+++ ACHTUNG +++
Eure Videos sollten nicht länger sein als 4 Minuten! Kürzere Beiträge sind willkommen;
Videos mit einer Länge von mehr als 4 Minuten werden nicht bewertet und können nicht
am Wettbewerb teilnehmen!

Sonst noch was?!
Das Padlet zum Wettbewerb mit Tipps und Tricks zur Erstellung des
perfekten Videos findet ihr hier:
https://padlet.com/FD56/VideoContestMK2022 (oder über den QRCode rechts >>>).

Auf den Video-Trailer zum Wettbewerb könnt ihr entweder über das
Padlet oder direkt über folgenden Kurzlink zugreifen:
https://t1p.de/WettbewerbTrailer-2022 (<<< bzw. über QR-Code links).

Und nun:

Viel Spaß beim Videodreh! J

