
Teilnahmeformular  

zur Einreichung eines Films beim  
13. JLG-Filmfest 2017 

 
 

Name/n:  _________________________________  Geburtsdatum:  ____________ 
 

  ________________________  Geburtsdatum:  ____________ 
 

  ________________________  Geburtsdatum:  ____________ 
 

  ________________________  Geburtsdatum:  ____________ 
 
  Bei mehr als 4 Personen einfach ‘reinquetschen‘.  
 
Schule:   _________________________________   Klasse:    ____________ 
         (Schuljahr 2017/18) 

Adresse: ___________________________________________________________________  
 
E-Mail:  ___________________________________________________________________ 
 
Telefon:  ___________________________________________________________________  
 
Filmtitel: ___________________________________________________________________ 
  
Filmlänge: ____:____ min  Entstehungsjahr: _____ Genre: ___________________ 
  
Regie:   __________________________________   Geburtsdatum:  ____________ 
 
Kamera:  __________________________________   Geburtsdatum:  ____________ 
 
Drehbuch: __________________________________   Geburtsdatum:  ____________ 
 
Schnitt: __________________________________   Geburtsdatum:  ____________ 
 
Darsteller:  ___________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________  
 
Sonstige:  ___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________  
 
Dateiformat:    O Avi      O mp4      O mpg      O mov      O __________ 
 
Speichermedium:   O USB-Stick      O DVD      O Festplatte      O ____________________ 
 



Hinweis:  Bitte in bestmöglicher Qualität speichern (z.B. HD)! 
  Falls die Sprache im Film nicht Deutsch ist, bitte Untertitel hinzufügen. 

 

Inhaltsangabe  
 

Bitte formuliert eine kurze Zusammenfassung eures Films für das Programmheft. (2-3 Sätze) 
Danke!  

 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 

Anmeldung 

 
Bitte gebt euren Film auf einem Speichermedium (DVD, USB-Stick, etc.) zusammen mit dem daran 

befestigten Formular bei folgender Stelle ab:  
 

Sekretariat: Filmfest-Fach 
 

Einsendeschluss: 18.09.2017 
 

 
 

Kriterien  
 

Stellt sicher, dass der Film:  
 

1. mind. zwei Minuten, max. zehn Minuten lang ist (inkl. Abspann, falls vorhanden) 
2. keine jugendgefährdenden Szenen (keine gewaltverherrlichenden Szenen, keine expliziten 

Sexszenen) enthält 
3. nur von Schüler*innen (in Regie, Kamera, Drehbuch, Schnitt) erstellt wurde 

 



 

Einverständniserklärung 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Einreichung meines Films beim 13. John-Lennon-Gymnasium-
Filmfest 2017. Ich übertrage den Veranstalter*innen das Recht, meinen Film am Veranstaltungsort und ggf. im 
Internet auf der Schulwebsite zu zeigen.  
Ich bestätige, dass ich die Kriterien zur Teilnahme am Filmfest erfülle und dass meine Angaben 
wahrheitsgemäß und richtig sind. Zudem bestätige ich gegenüber den Veranstalter*innen, dass soweit im 
Rahmen der Erstellung des Films Rechte Dritter, z.B. das Recht an der Abbildung der eigenen Person, 
abgesprochen sind und die Betroffenen ihre Einwilligung zur Nutzung derselben gegenüber mir verbindlich 
abgegeben haben. Kurz: Alle im Film wissen, dass sie im Film zu sehen sind. Im Falle der Abbildung 
Minderjähriger habe ich sicherzustellen, dass die Erziehungsberechtigten der*des Minderjährigen zumindest 
mündlich eingewilligt haben. Darüber hinaus verpflichte ich mich, die gefilmte Person darüber zu informieren, 
dass der von ihr*ihm erstellte Wettbewerbsbeitrag auf dem Filmfest gezeigt wird. 
Die Veranstalter*innen des JLG-Filmfests können sich das Recht vorbehalten, eingereichte Filme nicht zu 
veröffentlichen - sollte mein Film gegen Kriterien verstoßen oder sollte aufgrund zu vieler Filmeinreichungen 
eine Vorauswahl getroffen werden.  
 
 
  O  Ich erkläre mich einverstanden.  
 
 
Datum, Unterschrift: ______________________________________________ 
 
 
Datum, Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigen: _____________________ 
 
 
 
Hiermit wird darüber hinaus vereinbart, dass die Fotos der Veranstaltung, auf denen ich abgebildet bin, von 
den Veranstalter*innen auf der Schulwebsite, oder in schulinternen Pressemedien (Penny Lane, etc.) ohne 
kommerziellen Hintergrund veröffentlicht werden dürfen.  
 

 
O  Ich erkläre mich einverstanden.  

 
 
Datum, Unterschrift: ______________________________________________ 
 
 
Datum, Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigen: _____________________ 
 
 

 
 
 

Bei Fragen wendet euch bitte an: filmfest@jlgym-berlin.de 


