-Kreative Videos gesucht Videowettbewerb der Musikschule Markgräflerland

Üben und Musizieren in Zeiten von Corona

Wie mache ich mit?
Sende uns einfach dein Video, oder einen Link
zu deinem Video mit dem Betreff
„Videowettbewerb“ an
musikschule@musik-markgraeflerland.de
Einsendeschluss ist der 30. April 2021

Bis zum 30. April 2021 können alle Schüler/innen der
Musikschule Markgräflerland mit selbstproduzierten
Videos an unserem Videowettbewerb teilnehmen und
einen von drei Preisen gewinnen.

Viel Erfolg und Film ab!

Wo werden die Videos gezeigt?
Alle eingesendeten Videos können auf der Homepage
der Musikschule gezeigt werden
Darf mein Lehrer/meine Lehrerin im Unterricht
helfen?
Gerne kannst du die Musikstücke im Unterricht
vorspielen, welche du im Video zeigen möchtest. Das
Video musst du aber selbst machen.

Zeige uns in deinem Video, wie dir das Üben während der
Schließung der Musikschule am meisten Spaß macht. Wie
motivierst du dich, weiterhin dranzubleiben.

Dein Video könnte zum Beispiel auch zeigen,
-wie du ein Balkonkonzert für deine Nachbarn
gibts
-wie dein Leben ohne Musik aussehen würde ☹
und wie großartig es mit Musik ist 😊
-wie du die Musik auf einem fremden Planeten
erfindest, auf dem es keine gibt
-wie dein Leben als weltberühmte Musikerin, als
weltberühmter Musiker aussieht, nachdem du
fleißig geübt hast
-wie du ein Musikinstrument erfindest und spielst
-warum du gerne an der Musikschule bist

Hinweis zum Datenschutz
Dein Video kann nur berücksichtigt werden, wenn alle
gezeigten Personen damit einverstanden sind

Was gibt es zu gewinnen?
Die Musikschule vergibt folgende Preise:
1ter Preis
2ter Preis
3ter Preis

Wer bewertet die Videos?
Die Videos werden von einer Jury aus
Mitarbeiter/innen der Musikschule bewertet
Was wird bewertet?
Bewertet werden kreative Ideen, die
technische Umsetzung und die Verwendung
von selbstgemachter Musik
Wie lang darf mein Video sein?
Die Videos sollen eine Läge von
3 Minuten nicht überschreiten

100 Euro
75 Euro
50 Euro

Alle eingesendeten Beiträge werden mit einer kleinen
Überraschung belohnt!

Die Preisgelder werden von der Volksbank
Dreiländereck gesponsert.

