Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die Klasse Ihres Kindes nimmt im Rahmen des Französischunterrichts am Schülerprojekt
„Francomics“ teil. Bei diesem Wettbewerb erhalten die Schüler*innen anhand dreier Comics in
französischer Sprache einen Einblick in die frankophone Comic-Kultur. Der Wettbewerb wird
durchgeführt vom deutsch-französischen Institut Erlangen (dFi) und dem Institut Français
Deutschland in Kooperation mit dem Cornelsen Verlag. Um individuell und innovativ mit den drei
französischsprachigen Comics arbeiten zu können, haben die Schüler*innen für sechs Monate
Zugang zur digitalen Bibliothek Culturethèque (www.culturetheque.com) erhalten.
In der Klasse bzw. in Gruppen aufgeteilt lesen die Schüler*innen die drei Comics im Wettbewerb.
Jede Gruppe wird sich für einen Favoriten unter den drei Comics entscheiden und dafür den
Wettbewerbsbeitrag erstellen: ein Video in französischer Sprache, das Lust machen soll, den Comic
zu lesen.
An der Erstellung des Videos sollen alle Schüler*innen einer Gruppe mitwirken, d.h. auch Ihr Kind
wird an der Erstellung des Videos mitwirken und ggf. auch in dem Video zu sehen sein.
Die Videos werden von der Lehrkraft oder von den Schüler*innen selbst als privates Video auf
Youtube hochgeladen und über einen Link mit den Organisatoren des Wettbewerbs geteilt. Das
Video ist nicht öffentlich zu sehen. Nur die Jury des Wettbewerbs, bestehend aus Mitarbeiter*innen
des dFi, des Institut Français und des Cornelsen Verlags, hat Einblick in die Schülervideos.
Alle Gruppen werden gebeten – wenn die Auswahl der Jury erfolgt ist - die Videos von Youtube
wieder zu entfernen.
Die Gewinner-Videos (pro Comic wird ein Video prämiert) sollen im Rahmen des Projekts
Francomics präsentiert werden. Hierfür bitten wir, die Organisatoren, Sie bereits jetzt, Medien
(Videos und Fotos) freizugeben, in denen ihr/e Sohn/Tochter vorkommt. Auf der folgenden Seite
finden Sie eine Erklärung zur Abtretung der Bildrechte, die Sie bitte an die betreuende Lehrkraft
weitergeben. Diese Erklärung verbleibt bei der Lehrkraft und wird erst von uns bei der Lehrkraft
angefragt, sollte die Gruppe Ihres Kindes gewinnen.
Den Gewinner*innen winkt ein Treffen mit dem Autor des jeweiligen Comics, ob virtuell oder real
hängt von der aktuellen Situation im Sommer 2022 ab.
Sollten Sie Einwände haben, dass Ihr/e Sohn/Tochter in dem Video zu sehen sind, nehmen Sie bitte
umgehend Kontakt zur betreuenden Französisch-Lehrkraft auf, damit dies bei der Erstellung der
Videos berücksichtigt werden kann.
Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß beim Entdecken der Comics in französischer Sprache!

Ihr Francomics-Team

Erklärung über die Abtretung der Bildrechte
Ich, …………………………………………………………., erkläre hiermit, ein Elternteil/die Eltern oder
Erziehungsberechtigte/r von …………………………………………..(Name des/der Minderjährigen) zu
sein und bin berechtigt, ihn/sie rechtmäßig zu vertreten.
Hiermit erteile ich dem deutsch-französischen Institut Erlangen und all seinen Repräsentanten
und Partnern, die bei dem Projekt Francomics mitwirken, die unwiderrufliche Erlaubnis, Medien
(Videos und Fotos), in denen mein/e Sohn/Tochter vorkommt, im Rahmen des Projekts
Francomics zu veröffentlichen.
Diese Bilder dürfen nur im engen Rahmen des Projekts Francomics in verschiedenen Formen
(Kommunikationsmittel, z.B. Internetseite, etc.) und ohne zeitliche Einschränkung genutzt
werden. Ich verzichte hiermit darauf, einen Ausgleich einzufordern.
Ich verpflichte mich außerdem, das deutsch-französische Institut Erlangen, all seine
Repräsentanten und Partner, die bei dem Projekt Francomics mitwirken, für eventuelle
Änderungen der Bildeinstellung der Farbe oder der Dichte, die bei der Wiedergabe auftreten
könnten, nicht in Rechenschaft zu ziehen.
Ich habe alle Auswirkungen dieser Verzichtserklärung gelesen und zur Kenntnis genommen.

Name des Elternteils/Erziehungsberechtigten:…………………………………………….............................
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………..…

Name des/der Minderjährigen:…………………………...…………………………………………………………………......
Geburtsdatum:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………...................................................................................
.

Datum & Unterschrift

_________________________________________

