Die wichtigsten Infos zu deinen Kreativ-Beiträgen





Du kannst frei wählen, ob du zu deinem ausgeliehenen Titel einen Kreativ-Beitrag einreichst,
oder nicht!
Du erhältst deine Kreativ-Beiträge auf Anfrage zurück und kannst sie in deiner Bibliothek ab
dem 02. September 2019 abholen. Treffe bitte genaue Absprachen in deiner Bibliothek.
Die sieben besten Beiträge werden für ihre Kreativität und ihren Ideenbezug zum Motto
„mutig & stark“ auf dem 53°-Sommerfest prämiert! Jede Bibliothek kann ihren besten Beitrag
küren. Dabei ist es Voraussetzung, dass die Aufgabenstellung berücksichtigt ist.
Wenn du Beiträge einreichst musst du darauf achten, keine Rechte Dritter zu verletzen!
Weitere Infos hierzu findest du in den Teilnahmebedingungen am SommerFerienClub 53° .

Digitale Kreativ-Beiträge




Du kannst zum Beispiel folgende Ton- und Videobearbeitungsprogramme benutzen:
o

Movie Maker

o

Stop Motion Video

o

Shortcut

o

Lightworks

Folgende Datei Formate sind empfehlenswert:
o



Mp4 und WMV

Digitale Kreativ-Beiträge (max. 500 MB pro Beitrag/max. 4 min. Länge pro Beitrag) bitte bis
zum 09.08.2019 nur über die E-Mail-Adresse an kontakt@53grad-hb.de mit folgenden
Angaben schicken:
o Deines Namens (Vor- und Nachname)
o

Dein Alter

o

Deiner BIBCARD-Nummer

o

Deine besuchte Bibliothek (Nennung der Zentralbibliothek oder jeweiligen
Zweigstelle)

o

Der Titel, der dich animiert hat, kreativ zu sein!

Eine andere Form der Abgabe ist nicht möglich!



Beiträge, die uns nach diesem Zeitpunkt erreichen, können bei der Prämierung nicht mehr
berücksichtigt werden!
Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail. Erst nach Aufforderung kannst du dir den 53°-Aufkleber
für deinen Kreativ-Beitrag in deiner Bibliothek abholen!
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* Rechte an dem eingereichten Material
Mit der Einreichung des Beitrags händisch vor Ort in der Bibliothek oder via E-Mail versichert
der Teilnehmer, dass er über die uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem eingereichten
Material frei verfügen kann, dass es frei von Rechten Dritter ist und dass alle auf dem Bild
abgebildeten Personen mit der Einreichung einverstanden sind. Weiterhin bestätigt der
Teilnehmer, dass er auch über die uneingeschränkten Nutzungsrechte am Bildmaterial
verfügt. Die Stadtbibliothek Bremen weist ausdrücklich darauf hin, dass Ansprüche Dritter,
die durch falsch gemachte Angaben bzw. Einwilligungen entstehen, nicht von der
Stadtbibliothek übernommen werden. Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Teilnehmer
bzw. der Erziehungsberechtigte.
Inhalt der Beiträge, Ausschluss von der Teilnahme
Der Teilnehmer ist verpflichtet, keine rechtlich unzulässigen Inhalte für die Teilnahme am
SommerFerienClub 53° bzw. den Kreativ-Wettbewerb vor Ort in den Bibliotheken
einzureichen und dies gilt ebenfalls für deren Übermittlung per E-Mail an folgende Adresse
kontakt@53grad-hb.de. Der Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung für Inhalte, die er
eingestellt oder zugänglich gemacht hat. Die Stadtbibliothek Bremen hat hierfür keine
Prüfungspflicht. Der Teilnehmer stellt die Stadtbibliothek Bremen von etwaigen Ansprüchen
Dritter einschließlich der Kosten einer Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung frei, die sich
aus diesen Inhalten ergeben können.
Die Stadtbibliothek Bremen ist jederzeit berechtigt, Beiträge vom SommerFerienClub 53° und
den beinhalteten Wettbewerb auszuschließen und die Beitrage zurückzugeben und
abzulehnen, wenn der betreffende Beitrag nicht dem gestellten Wettbewerbsthema
entspricht oder einen sitten- oder rechtswidrigen oder straf- oder haftungsrechtlich
relevanten Inhalt hat (bzw. hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen).

Schaut euch am besten die FAQ zum SommerFerienClub 53° an.
Dort gibt es noch mehr Infos!
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