Mediathek

Checkliste: Blog-Beiträge zuhanden mediathek.gibz@zg.ch
Liebe Lehrpersonen und Lernende
Vielen Dank für eure Blog-Beiträge. Um euch und uns die Arbeit zu erleichtern, haben wir eine
Checkliste zusammengestellt mit den wichtigsten Punkten, die beim Erstellen eines Blogbeitrages zu beachten sind. Bei Fragen/Unklarheiten bitte beim Blog Team Mediathek nachfragen:
(Sophia Leguizamón / Brigit Weiss ; 3003) Danke!
Text (Worddatei doc; docx)
Folgende Infos müssen im Text enthalten sein:
• Titel (Blogtitel)
• Zeitraum / Datum der beschriebenen Aktivität
• Klasse
• Name des Verfassers / der Verfasserin; Name des Fotografen / der Fotografin
• Ort: bei Exkursionen z.B. wo hat die Exkursion stattgefunden?
Bild / Foto (jpg; png)
Pro Beitrag mindesten 1 (Handy-)Foto, am besten Querformat
• Dateigrösse: max. 75KB
• Bildproportionen: 754 X 500 Pixel
• Rechtlich unproblematisch sind selber aufgenommene Fotos. Wichtig: die darauf abgebildeten Personen müssen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung auf dem GIBZ blog
geben. Falls das nicht möglich ist, z.B. ein Symbolbild machen (Sachaufnahme) oder
Personen unscharf fotografieren (nur den Vorder- oder Hintergrund scharf).
Sonstige Aufnahmen:
Bei externen Bildern müssen die Bild- und Urheberrechte geklärt werden. Wer hat das Copyright des Bildes? Sind abgebildete Personen und/oder z.B. eine Firma mit der Veröffentlichung
einverstanden? Dafür muss ein schriftliches Einverständnis der Person/Firma eingeholt werden,
dass das Bild auf dem GIBZ blog verwendet werden darf.
Auf keinen Fall Fotos einfach aus dem Internet herunterladen!
Videos / Audiodateien (selbst erstellte) (Formate Audio: .mp3 (Audio); MP4 (Video)
Selbst aufgenommene Videos und Audiodateien können auf einen Stick kopiert oder allenfalls
auf WE-Transfer hochgeladen werden (für WE-Transfer benötigen wir einen Zugangslink, um
die Datei herunterladen zu können)
• Formate Audio: .mp3 (Audio); MP4 (Video)
• Filmdauer: max. 2-3 min (ansonsten bitte vorab mit dem Mediatheksteam besprechen)
Musik:
Keine musikalischen Unterlegungen, ausser es handelt sich um eigens produzierte Musik
(wegen der Urheberrechte).
Über Youtubes Audio-Bibliothek lässt sich auch Musik auswählen, die zur Verwendung freigegeben
ist. (Dafür wird ein Google-Account benötigt): www.youtube/audiolibrary/music
Weitere Informationen zum Thema Urheberrechte und Youtube Nutzungsbedingungen gibt es hier:
https://support.google.com/youtube/answer/2797449?hl=de&ref_topic=2778546
Youtube Nutzungsbedingungen: https://www.youtube.com/static?hl=de&template=terms
Diese Links sind auch ganz unten auf der Blog-Seite unter Privacy Policy zu finden
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