Werde Kinderreporter für fragFINN!
FINN sucht dich!
Du bist zwischen sechs und 14 Jahre alt und interessiert an Themen rund um Medien und Kultur? Du
stehst gern vor einer Kamera und willst wissen, wie eine Videoproduktion hinter den Kulissen läuft?
Dann bewirb dich als Kinderreporter für die Kindersuchmaschine www.fragfinn.de!

Was macht ein Kinderreporter?
Wir zeigen dir wichtige Dinge, die auch ein richtiger Journalist wissen muss. Außerdem lernst du bei
uns, wie man eine Kamera bedient, tolle Videos dreht und diese dann schneidet. Wir möchten mit dir
kurze Videoclips drehen, die dann im Internet zu sehen sind. Das kann zum Beispiel sein: Wie
entsteht ein Trickfilm oder was sind eigentlich Fake News? Außerdem darfst du uns auf
Veranstaltungen begleiten und dort vor Ort von deinen Erlebnissen berichten. Wie das aussieht,
kannst du in den aktuellen Kinderreporter-Videos sehen: www.fragfinn.de/finnreporter

Und so einfach geht’s!
Sprich vorher mit deinen Eltern darüber, ob du dich als Kinderreporter bewerben darfst und füllt
gemeinsam diesen Teilnahmebogen aus. Diesen Bogen schickt ihr an folgende Adresse:
fragFINN e.V., Beuthstraße 6, 10117 Berlin. Du kannst uns deinen Teilnahmebogen auch per Fax
an 030 24048458 schicken.
Wichtig ist, dass deine Adresse auf dem Briefumschlag steht, damit wir dir auch antworten können.
Wir nutzen deinen Namen und deine Adresse nur, um dich zu kontaktieren. Deine Kontaktdaten
geben wir nicht an niemanden weiter. Du kannst uns auch deine E-Mail-Adresse oder die deiner Eltern
schicken. Der Einsendeschluss ist am 31. Januar 2019. Das heißt, dein Teilnahmebogen sowie die
Einverständniserklärung deiner Eltern müssen bis zum 31. Dezember 2018 in der Post sein.
Bitte beachte, dass das fragFINN-Büro in Berlin ist. Falls du nicht aus der Nähe von Berlin kommst,
kannst du dich natürlich trotzdem bewerben. Denke aber daran, dass du für viele Drehtermine nach
Berlin anreisen musst. FINN freut sich auf deine Bewerbung!

Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind als Kinderreporter bei fragFINN bewirbt.

(Datum, Ort)

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

