
 

   

Klimawettbewerb des Kreises Coesfeld 

 

Wieso teilnehmen am Klimawettbewerb? 

Weil uns Eure Meinung wichtig ist! Wir möchten einen Einblick bekommen, wie der 

Klimaschutz bei Euch im Alltag wahrgenommen wird. Es ist wichtig für uns zu wissen, wo es 

vielleicht noch hakt und wo im Alltag etwas verändert werden sollte. Und hier sind wir auch 

auf die Mithilfe von Euch angewiesen, denn nur gemeinsam können wir etwas bewegen! 

Und natürlich sollen Eure Mühen mit tollen Gewinnen belohnt werden! 

 

Was wird von Euch erwartet? 

Teilnehmer der Kategorien 1 und 2 ( bis 20 Jahre) reichen ein Kurzvideo auf einem 

Datenträger bei der unten genannten Adresse ein. Bitte denkt daran, das Formular mit der 

Einwilligung eurer Eltern mit einzureichen, falls Ihr noch keine 18 Jahre alt seid. Das 

Formular ist diesem Dokument angehängt. 

Bei einem Gruppenbeitrag brauchen wir das Formular von jedem Teilnehmer. 

Wenn Ihr Musik oder Bilder verwendet, achtet auch da bitte auf das Urheberrecht, damit wir 

Euren Beitrag werten können, das gleiche gilt auch für unbeteiligte Personen, die  im Video 

zu sehen sind. 

 

Wovon soll der Film handeln? 

Der Film handelt von Euch! Beantwortet in einem 3 – 5 Minuten Kurzvideo möglichst kreativ 
die folgenden drei Fragen: 

•          Was verbindet Ihr mit dem Thema Klimaschutz? 

•          Warum ist Klimaschutz für uns alle wichtig? 

•          Wo und wie integriert Ihr Klimaschutz in Euren persönlichen Alltag? 

 

Wie wird der Film bewertet? 

Für die Bewertung Eures Films haben wir uns folgende Fragestellungen überlegt: 

•          Wie wurde in dem Film vorgetragen? (Verständlich, deutlich, flüssig, …) 

•          Welche Mittel wurden eingesetzt? (Unterschiedliche Aufnahmeorte, Musik, Bilder, 

Grafiken, …) 

•          Ist der Film abwechslungsreich und unterhaltsam? 



 

   

•          Wie ist die Zielgruppenerreichbarkeit – Wer fühlt sich von dem Video angesprochen? 

•          Wie wurde es handwerklich umgesetzt? (Schnitt, Musik...) 

 

Und was kann ich gewinnen? 

In den Kategorien 1 und 2 vergeben wir für die ersten 3 Plätze jeweils ein Preisgeld in Höhe 
von: 

1. Platz            500 €                                       

2. Platz            250 €                                         

3. Platz            150 €    

 

Wir sind gespannt auf Eure Beiträg! 

Viel Spaß und Film ab!  

 

 

  



 

   

Einverständniserklärung der 
Eltern/Erziehungsberechtigten 
für die Teilnahme am „Klimawettbewerb“ des Kreises Coesfeld  

 
Name, Vorname des Kindes: _________________________________________________ 
Geburtsdatum des Kindes: ___________________________________________________ 
Name des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________________ 
Adresse: _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Mail-Adresse für Rückmeldungen: 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter 
am „Klimawettbewerb“ des Kreises Coesfeld teilnimmt. Außerdem bin ich damit 
einverstanden, dass der Beitrag durch den Kreis Coesfeld beworben und veröffentlicht 
werden darf:  

 
Datum:  _________________ Unterschrift: _______________________________________ 

 
 
mit dem Beitrag / Kurzvideo zurück per Post oder eingescanned per Mail an:  
 
 
Kreis Coesfeld 
01 Büro des Landrats 
Klimawettbewerb Kreis Coesfeld 
Kristin Holz und Nina Borgert 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
48653 Coesfeld 
 

 
Mail: klimaschutz@kreis-coesfeld.de   
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