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Das Kinder- und Jugendmedienfestival des Main-Taunus-Kreises
Veranstalter: Jugendamt/Jugendbildungswerk 

Anmeldeformular und Teilnahmebedingungen 
Du hast einen Film produziert und möchtest ihn einreichen? 
Hier findet du das Anmeldeformular sowie alle wichtigen 
Bedingungen und Infos dazu:  

Das Anmeldeformular 
Bitte fülle das untenstehende Anmeldeformular vollständig 
aus und sende das Formular inklusive eines aussagekräftigen 
Standbildes an jugendbildungswerk@mtk.org. Damit ist dein 
Film für das FLIMMER-Festival eingereicht. Falls du deinen 

Film und dein Standbild auf einem physischen Datenträger (Daten-DVD, USB-Stick, SD-Karte) 
verschicken willst, dann bitte inklusive ausgedrucktem Anmeldeformular an folgende Adresse: 

Main-Taunus-Kreis 
Jugendamt 
Jugendbildungswerk "FLIMMER" 
Am Kreishaus 1-5 
65719 Hofheim 

Mit deiner Anmeldung erklärst du, dass du die Anmeldebedingungen gelesen hast und damit 
einverstanden bist. 

Filmtitel

Vor- und Nachname des Einreichenden

Name der Einrichtung (bei medienpädagogischen Projekten)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefonnummer Email

http://www.mtk.org/
mailto:jugendbildungswerk@mtk.org


Teilnahme Kategorie  

 Kinder 
 Jugend 

Downloadlink zu eurem Film (optional)  

Produktionsjahr 

 2020 
 2021 

Länge des Films (Minuten:Sekunden) 

Kurzbeschreibung des Films  

Kurzbeschreibung des Projekts (für Einrichtungen) 

Namen aller Mitwirkenden (Vornamen reichen aus)  



Die Anmeldebedingungen - gut durchlesen!
Mit dem Versenden deiner Anmeldung und der Einreichung deines Beitrags bestätigst du, dass 
die Rechte des Films bei dir liegen. Des Weiteren erlaust du, dass dein Film im Rahmen des 
Kinder- und Jugendmedienfestivals FLIMMER und möglicher Folgeveranstaltungen ausgestrahlt 
und für die Kinoaufführung als DCP-Datei umgewandelt werden darf. Die Ausstrahlung kann eine 
Onlineausstrahlung über Youtube oder eine andere Videoplattform beinhalten. Du bist ebenfalls 
damit einverstanden, dass dein Film im Rahmen von möglichen FLIMMER-Folgeveranstaltungen 
gezeigt werden darf. Das von dir zur Verfügung gestellte Standbild darf ebenfalls für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des Main-Taunus-Kreises sowie für das Programmheft und für die 
Webseite www.mtk.org genutzt werden. 

FAQ 
Wer kann am Flimmer teilnehmen?
Alle, von erfahrenen Youtuber*innen über Hobbyfilmer*innen. Wichtig dabei: Du darfst höchstens 
17 Jahre alt sein und lebst im MTK oder gehst hier zur Schule. Auch Kinder- und 
Jugendeinrichtungen und -gruppen sowie Schulklassen aus Grundschulen und der Sek 1 aus dem 
Main-Taunus-Kreis können mitmachen. Auch wenn du privat einen Film als Einzelperson oder als 
Gruppe erstellt hast, kannst du ihn beim FLIMMER einreichen. 

Welche Art von Filmen dürfen eingereicht werden? 
Jedes Genre von Let´s Play, Doku bis Handyvideo oder Trickfilm ist erlaubt. Auch gibt es keine 
Einschränkungen was den Filmstil betrifft. 

Wie lang darf der Film sein?
Der Film darf eine maximale Länge von 8 Minuten nicht überschreiten (Abspann nicht mit  
eingerechnet). 

Wie "alt" kann ein Filmbeitrag sein?
Alle Produktionen aus den Jahren 2020 und 2021 können eingereicht werden. Ausgeschlossen 
sind Beiträge, die beim FLIMMER bereits eingereicht wurden. 

In welchem Format sollte der Film vorliegen?
Wir akzeptieren alle gängigen Formate wie AVI, MOV oder MPEG2 in einer möglichst hohen 
Auflösung auf einem Datenträger (Daten-DVD, USB-Stick, SD-Karte) oder als Downloadlink. 

Bis wann können wir unseren Film einreichen?
Einsendeschluss ist der 30. November 2021. Hier gilt der Poststempel oder das Email-Datum. 

Wann und wo findet der FLIMMER statt?
Der FLIMMER findet am 28. Januar 2022 im "Movies" Kino in Hofheim statt. Es ist traditionell der 
Tag, an dem die Halbjahreszeugnisse verteilt werden. 

Könnte FLIMMER wegen Corona ausfallen?
Der FLIMMER findet auf jeden Fall statt, jedoch werden wir ggf. den Kinosaal aus 
Sicherheitsgründen nicht voll besetzen können. Doch das heißt nicht, dass es nicht weniger 
festlich und glamourös zugeht. Und im schlimmsten Fall werden wir das Festival online 
veranstalten und die Preisverleihung live streamen. 

Ändert sich wegen Corona etwas?
Die Gesundheit aller Anwesenden ist uns unter den gegebenen Umständen ein sehr wichtiges 
Anliegen. Hierbei gilt es, dass die vorsorglichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen 

http://www.mtk.org/


eingehalten werden und in der Planung und Durchführung unter den Bedingungen des gesamten 
Festivals volle Berücksichtigung erfahren. Ein konkretes Hygienkonzept wird rechtzeitig an alle 
Teilnehmenden und Gäste kommuniziert. 

Was muss ich jetzt noch tun? 
Wenn du das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und den Film (als Link oder postalisch) 
verschickt hast, dann erhältst du zeitnah eine kurze Bestätigung per Email. 

Wann erfahre ich, ob mein Film nominiert wurde? 
Kurz nach dem Einsendeschluss tagt eine Vorjury und trifft die Vorauswahl. Dann informieren 
wir im Dezember alle, die einen Film eingereicht haben, ob ihr Film im Rennen ist und somit im 
Januar 2022 im „Movies“ Kino auf großer Leinwand präsentiert wird. 

Was mache ich, wenn ich noch Fragen habe?
Dann melde dich einfach bei Melanie und Khalid. Wir organisieren das Festival und stehen dir für 
Fragen gerne zur Verfügung. Du erreichst uns per Email jugendbildungswerk@mtk.org oder ruf 
uns an unter 06192/ 201 2093. 
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