
 

 

 

Checkliste zum Videowettbewerb „Smart Living: dein intelligentes 

Zuhause, deine vernetzte Stadt“ 

Dieses Dokument ist vollständig ausgefüllt zusammen mit dem Wettbewerbsvideo 

einzureichen, nur dann ist dieses für den Wettbewerb zugelassen. Bitte die Unterschrift der 

Lehrkraft und den Schulstempel nicht vergessen! 

Allgemeine Informationen  

Titel eures Films:  

Name und Anschrift eurer Schule: 

 

 

 

Mitglieder eurer Filmgruppe 

Nr. Name Vorname 

   

   

   

   

   

 

Kurzbeschreibung eures Films  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Wenn wir gewinnen würden, dann würden wir Folgendes mit dem 

Preisgeld machen: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________



 

 

 

Bestätigungen und Einverständnis 

 

Ist euer Video bereit für den Wettbewerb? Mit dieser Checkliste könnt ihr prüfen, ob euer 

Video die Wettbewerbsregeln erfüllt. Hakt dazu einfach alle Aussagen ab, die auf euer Video 

und jeden Beteiligten zutreffen.  

Nur wenn ihr alle Häkchen gesetzt habt, könnt ihr am Wettbewerb teilnehmen und uns euer 

Video zusenden. Solltet ihr falsche Angaben machen, so haftet ihr bzw. eure Schule rechtlich 

dafür. 

 

  Unser Video überschreitet nicht die Länge von 3 Minuten. Uns ist klar, dass Videos, 

die länger 3 Minuten sind, nicht am Wettbewerb teilnehmen können. 

  Unser Video enthält keine gewaltverherrlichenden oder pornografischen Darstellungen 

oder sonstigen jugendgefährdenden Inhalte. 

 Das Video und alles Videomaterial wurde von uns selbst produziert. Alle im Film 

gezeigten Inhalte und Texte in Wort und Bild stammen von uns und nicht von dritten 

Personen.  

  Uns liegen alle erforderlichen Rechte am eingereichten Videomaterial und den darin 

enthaltenen Inhalten vor. Das gilt insbesondere auch für die darin verwendete Musik. 

  Die in unserem Video gezeigten Personen sind damit einverstanden, dass das Video 

veröffentlicht wird. Es werden keine Persönlichkeitsrechte verletzt.  

 In unserem Video geben wir weder persönliche Daten von den Teilnehmenden noch 

von anderen Personen preis. 

  Uns ist klar, dass unser Video nur dann am Wettbewerb teilnehmen kann, wenn wir 

unseren Beitrag fristgerecht innerhalb des Wettbewerbszeitraums zugeschickt haben. 

Bei postalischer Zusendung gilt das Datum des Poststempels.  

 Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Videobeitrag unter Nennung der 

Urheber in die Unterrichtseinheit „Smart Home: Smart leben, lernen und arbeiten in 

Gegenwart und Zukunft“ des Dossiers „An den Schaltstellen der Zukunft“ auf 

www.lehrer-online.de eingebunden werden darf. 

 

 

____________________   __________________________________ 

Datum      Unterschrift der Lehrkraft und Stempel 

der Schule 


