Vorlage & Anregung

Was soll ich für unser Projekt
und die drei Phasen einreichen?
Hier stellen wir zusammen, welche Informationen und
Materialien wir von euch benötigen. Bitte sendet die inhaltliche Zusammenstellung und Materialien an info@120Sek.de
Hinweise zum E-Mail-Versand und den Dateiformaten
FORMATE:
Fotos im QUER-Format als PNG, JPG, PSD oder BMP in hoher
Auflösung. Videos als MP4, MOV oder AVI.
WICHTIG:
Bis 10 MB kann die Projekteinsendung per E-Mail erfolgen an:
info@120Sek.de. Größere Datenmengen bis max 2 GB können
kostenlos z.B. per WeTransfer hochgeladen und versendet werden:
https://wetransfer.com
Sollte beides nicht möglich sein, schreibt uns unter info@120sek.de
– wir finden eine Lösung!
Diese Informationen müsst ihr für uns zusammenstellen
BASIS-INFORMATIONEN ZUM PROJEKT:
•

Name der Schule

•

Projektname

•

Ort/Stadt der Schule

•

Klassenstufe/Alter (ggf. von bis)

•

Über uns: Kurze Information, maximal 150 Zeichen ohne
Leerzeichen über eure Projektgruppe und euer Thema

•

Foto der Projektgruppe/des Teams

Forschen:

Schickt uns für Phase 1:
• eine kurze Beschreibung als Text, maximal (!) 600 Zeichen inkl.
Leerzeilen im WORD-Format oder als PDF, zu euren RechercheErgebnissen;
• ein bis max. drei Bilder, eine Skizze oder ein kurzes Video: Was
habt ihr herausgefunden, wen wollt ihr ansprechen und warum?
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Gestalten:

Sendet uns für Phase 2:
VERHALTEN IM
BRANDFALL

• eine kurze Erläuterung als Text, maximal (!) 600 Zeichen inkl. Leerzeilen im WORD-Format oder als PDF, zu eurer finalen kreativen
Idee;
• ein bis max. drei Bilder oder ein kurzes Video dazu, wie ihr die
Ideen zusammen entwickelt habt und warum ihr euch am Ende für
dieses Projekt entschieden habt.

Teilen:

Sendet uns für Phase 3:
• eine kurze Auswertung als Text, maximal (!) 600 Zeichen inkl.
Leerzeilen im WORD-Format oder als PDF, zu dem Ergebnis eures
Projekts;
• eine Dokumentation eures Projektes und der Ergebnisse als
Präsentation, max. 10 Seiten z.B. in PPT erstellt, als PDF-Format
geliefert. Beschreibt möglichst kurz, wie es funktioniert hat. Wie
waren die Reaktionen auf euer Projekt? Wie hat eure Zielgruppe
darauf reagiert?
• Wichtig sind Bilder oder Videos der Ergebnisse. Denkt daran,
beim Voting müssen andere schnell entscheiden, was ihnen am
besten gefällt: Schickt uns max. drei Bilder oder ein kurzes Video
dazu, wie ihr euer Projekt umgesetzt habt und wie erfolgreich es
war (Auswertung!)
FORMATE:
Fotos im QUER-Format als PNG, JPG, PSD oder BMP in hoher Auflösung. Videos als MP4, MOV oder AVI.
Um eure Videos auf dieser Website zum Voting ideal einbinden
können, laden wir diese auf unserem YouTube-Channel hoch. Dies
erlaubt uns, das Video unkompliziert auf dieser Website einbinden zu
können, so dass ihr es auch teilen könnt.
Bitte sendet die inhaltliche Zusammenstellung und Materialien an
info@120Sek.de

