
FSG Hofgezwitscher 2021- sei dabei!

Warst du in diesem Schuljahr kreativ, hast fleißig dein Instrument geübt, etwas komponiert oder
die Stimme trainiert – aber leider hat es wegen dem Lockdown niemand gehört und gesehen?
Dann werde jetzt Teil des Hofgezwitschers 2021!

Wie funktionierts?
Erarbeite mit Beratung deiner Lehrer*innen (Musik, BK, Kimko, Deutsch…?) eine
Audioaufnahme, z.B. ein Musikstück, ein Hörspiel oder ein Video. Ab Mittwoch, 7. Juli 2021,
machen wir deine Arbeit über QR-Codes im Schulhof (für die letzten beiden Schulwochen)
öffentlich zugänglich. Zum Schuljahresabschluss können Gäste oder eure Mitschüler*innen
mit Handy* und Kopfhörer über das Schulgelände gehen und die Codes abscannen – da gibt
es dann einiges zu entdecken! Kein Kontakt nötig, Abstand gewährleistet...Als Beispiel
kannst du dir die 6 QR-Codes vom Kimko-Projekt “Hofgeflüster” anhören, die schon ab 18.
Juni auf dem Pausenhof zu finden sind.
(*zu den Handynutzungszeiten natürlich ;)

Voraussetzungen zur Teilnahme:
1) Maximale Dauer der Audio- oder Videodateien: 15 min.
2) Alle Video- oder Audiodateien sind komplett eigenständig erstellt.
3) Alle Inhalte sind jugendfrei und entsprechen der Schulordnung.
4) Verwendete Noten, Texte, Bildelemente usw. sind lizenzfrei bzw. zur Veröffentlichung

vom Urheber freigegeben (unbedingt von den betreuenden Lehrkräften zu überprüfen).

Abgabe:
● Datei bis Freitag, 2. Juli 2021 bei deiner betreuenden Lehrer*in abgeben (auf Stick)

oder per Upload im Kursraum Hofgezwitscher (Kurscode uwtdb2k unter der
Kursaufgabe “Abgabe Beitrag Hofgezwitscher”).

● Das angefügte Formular von Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen und als
Foto hochladen oder bei der Lehrkraft abgeben.

● Format: Bitte Dateien nur als  .mov, .mp4 ,.mp3 ,.wav abgeben.
● Bitte betitle deinen Beitrag im Dateinamen mit Kürzel+Klasse oder Projektgruppe

(Ein Beitrag kann natürlich auch von mehreren Personen erstellt sein, dann
Ansprechpartner im Titel nennen).

● Es werden nur Beiträge angenommen, die diese Abgabebedingungen erfüllen.



Einwilligung zur Verö�entlichung von Fotos/Sound- und
Videodateien für die Teilnahme bei  „Hofgezwitscher 2021”

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

ihr Kind ist an einem Beitrag beteiligt oder möchte einen Beitrag abgeben für “Hofgezwitscher
2021”.
Die Beiträge werden über Youtube veröffentlicht, werden aber “nicht gelistet”, d.h. sie sind nur
über einen geteilten Link zu finden. Dieser Link wird als QR-Code im Schulhof öffentlich
zugänglich gemacht.
Da die Internetseiten jeweils frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Dateien nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine
Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte
Zustimmung.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte um
Ihre Einwilligung dazu bitten, die genannten Dateien veröffentlichen zu dürfen. Diese
Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Sollten Sie nicht einwilligen,
entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.

Bitte unterschreiben Sie den untenstehenden Anhang. Ein Foto davon ist von ihrem Kind
entweder mit dem Beitrag einzureichen (Upload im entsprechenden Classroom) oder über
die betreuende Lehrkraft als ausgedruckte Version abzugeben.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, auch im Namen der betreuenden Lehrkräfte,

Anja Abele
Koordination Bereich Kultur am FSG Marbach

Elternformular (bitte ankreuzen und unterschreiben)

Ich/ Wir habe/n dieses Schreiben zur Kenntnis genommen und bin/sind

___  mit der Veröffentlichung von Audio-/ Videodateien wie oben genannt

___  sowie mit der Nutzung von Dokumentationsfotos des Projekts auf der FSG-Website
und Präsentationen bei Elterninfoabend, Tag der offenen Tür usw.

meines/unseres Kindes:

………………………………………………………………………………….
Name und Zuname (Bitte nur Kürzel!) der Schülerin/des Schülers, Klasse

einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jederzeit
widerrufen kann/können.

Marbach, den …………………………………………………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r


