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Auftrag zur Nutzung der Bildungsplattform 
“Kurzfilm im Klassenraum“ 

Filmbildung war nie so einfach und aufregend! 

Kurzfilm im Klassenraum ist eine Online-Plattform für die Sekundarstufen I und II, 
die das ganze Jahr über innovative Lernmodule für die Film- und Demokratiebildung 
anbietet. Lehrreich, kurzweilig und leicht zu bedienen präsentiert die Plattform ein 
vielfältiges Paket mit 18 preisgekrönten internationalen Filmen, Begleitmaterialien, Vertiefungsmodulen, Powerpoint-
Präsentationen und Interviews mit den Filmschaffenden. 

Die Filmbildung ist als Teil der Medienbildung im Rahmenlehrplan verankert und besonders der Kurzfilm eignet sich 
hervorragend für die Nutzung im Unterricht 

• Preis für die Nutzung: 200,00 € (zuzüglich 7% MwSt.) pro Schuljahr

• Kurzfilme: Die Themen sind vielfältig und können in unterschiedlichen Schulfächern behandelt werden, sowohl in
Basis-, als auch in Vertiefungsmodulen, die sich auf unterschiedliche technische oder thematische Schwerpunkte
fokussieren.

• Unterrichtsmaterial: Für jeden Film bietet die Plattform umfassende Arbeitsmaterialien, die ohne große
Einarbeitungszeit von Lehrkräften genutzt werden können; auch für den Einsatz im Vertretungsunterricht eine
sinnvolle und zielführende Möglichkeit.

• Fachlich erarbeitet: Das Gesamtprojekt, die Filmauswahl, Herangehensweisen und Erstellung der
Unterrichtsmaterialien erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Filmkurator:innen und Pädagog:innen
verschiedener Fachbereiche.

• Lehrziel: Mit anregenden und empathischen Filmen wird den Schüler:innen das Handwerk Film nähergebracht und
sie werden darin bestärkt sich als Teil einer lebendigen, demokratischen Gesellschaft wahrzunehmen.

• Nutzung: Die Filme lassen sich einfach von der Plattform streamen und die Materialien direkt herunterladen.
Lediglich eine aktive Internetverbindung ist notwendig.

Sie können das Formular einfach am Computer ausfüllen, indem Sie in die grauen Felder klicken und Eintragungen vornehmen. 
Anschließend abspeichern und per E-Mail mit dem Betreff „Nutzung Kurzfilm im Klassenraum“ an kik@interfilm.de senden. 
Selbstverständlich werden alle Daten vertraulich behandelt! 

Name der Schule 

Adresse der Schule 

Bundesland 

Rechnungsadresse (falls abweichend) 

E-Mail und Kontaktperson Schulsekretariat

Ansprechperson 

Name  Vorname 

E-Mail Telefonnummer 

Beginn der Nutzung     
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Nutzungsvereinbarung 

Nutzungsentgelt 
Der Preis von 200,00 € (zuzüglich 7% MwSt.) ermöglicht der ganzen Schule die Nutzung der Plattform für ein Jahr. Darin 
enthalten ist der Zugang zu allen Filmen, den Unterrichtsmaterialien, sowie den Videobotschaften der Filmschaffenden. 

Nach Auftragserteilung erhält die Schule eine Rechnung über diesen Betrag.  
Nach Zahlungseingang bekommt die Schule (an die hier angegebene E-Mail-Adresse) Informationen zur Erstellung des 
Zugangs zur Plattform. Der dann anzulegende Account gilt für die gesamte Schule und alle Lehrenden, die die Plattform 
benutzen wollen (dementsprechend sollten die Login-Daten erstellt werden). 

Laufzeit 
Die Nutzungslaufzeit ist entweder für ein Kalenderjahr oder vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres, 
unabhängig der Schulferien des jeweiligen Bundeslandes möglich. (Allerdings ist zu betonen, dass eine Kulanz der Laufzeit 
nach Rücksprache immer möglich ist, sollte das Schuljahr länger gehen als bis zum 30. Juni zum Beispiel.)
Eine Nutzung vor oder nach den jeweiligen Stichtagen ist nach Absprache möglich, bitte eine E-Mail an kik@interfilm.de 
schicken.  

Die Nutzungslaufzeit verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sollte keine Kündigung vorliegen. In den ersten drei 
Monaten nach Verlängerung erhält die Schule eine Rechnung für das neue Jahr.  

Kündigung 
Eine Kündigung ist bis spätestens vier Wochen vor Ende der Nutzungslaufzeit eines jeden Jahres möglich. Die Kündigung 
bedarf der Schriftform und kann an kik@interfilm.de geschickt werden. 

Technisches 
Die Filme werden über die Videoplattform Vimeo zur Verfügung gestellt. Die Schule stellt sicher, dass diese Plattform über 
ihren Internetzugang frei zugänglich ist. Die Unterrichtsmaterialien sind im .pdf Format auf der Plattform erhältlich und zum 
Download bereit.  
Die Schule stellt vor dem Auftrag sicher, dass die technischen Möglichkeiten zur Nutzung der Plattform bestehen. 

Datenschutzbestimmung 
Alle Informationen, Filme, Bilder und Daten auf der Website sind nur im Schulkontext zu benutzen. Jedwede Benutzung 
außerhalb ist untersagt. Der Zugang zu der Plattform darf nicht an Dritte weitergegeben und nur von Angestellten oder 
Beauftragten der Schule benutzt werden. 

Ich bestätige die Nutzungsvereinbarungen und die Datenschutzbestimmung 

Datum / Unterschrift des:der Unterschriftsberechtigten der Schule / Stempel 

Ich möchte über Neuigkeiten bei „Kurzfilme im Klassenraum“ informiert werden. Bitte nehmen Sie mich mit oben 
angegebener Mailadresse in den Verteiler auf. Oder mit folgender E-Mailadresse auf. 
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