Informationen zum Snapchat-Adventskalender
Liebe Eltern,
Ihre Tochter/ Ihr Sohn möchte gerne an der Aktion „Adventskalender auf Snapchat“ der
Kirchengemeinden Reelkirchen und Wöbbel mitwirken. Hierbei wird das ganze Team
(einzeln und in der Gruppe) in Video- und Bildmaterial öffentlich auf Snapchat zu sehen
sein.
Außerdem möchte ich einige Gruppen- und Einzelfotos zur Werbung für die Aktion auf
einigen anderen SocialMedia-Plattformen veröffentlichen. Dies geschieht unter dem für die
Aktion angelegten Benutzernamen auf der jeweiligen Plattform.
Der Adventskalender auf Snapchat ist eine echte Pionier-Aktion. Noch nie hat eine Kirche
im deutschsprachigen Raum eine Aktion dieser Größenordnung auf Snapchat gestartet.
Ich freue mich sehr, dass Ihre Tochter/ Ihr Sohn daran teilnehmen möchte. Bitte
diskutieren Sie mit Ihrem Kind darüber, ob und wie sehr es in der Öffentlichkeit stehen
möchte.
Konkret ist Folgendes geplant:
•

•

•

•

Ihr Kind wird 2-3 Tage des Snapchat-Adventskalenders mit Fotos und Videos
gestalten. Hilfestellung ist jederzeit möglich. Die veröffentlichten Fotos und Videos
werden laut Snapchat nach 24 Stunden wieder gelöscht. Es ist jedoch unter
Umständen eine Speicherung seitens der Zuschauer als Bildschirmfoto möglich.
Ich möchte gerne kurz vor dem 1.12.15 ein kurzes Video auf Youtube
veröffentlichen, indem wir als Gruppe sagen, was geplant ist, warum wir mitmachen
und wie es zu der Aktion kam.
Im Laufe der Aktion (und kurz vorher) möchte ich gerne einige MakingOf-Fotos in
den gängigen Netzwerke (SocialMedia-Plattformen: Twitter, Facebook, Instagram)
veröffentlichen, um eine gute Zuschauerzahl zu ermöglichen.
Nach der Aktion wird es einen Artikel auf der Internetseite der Lippischen
Landeskirche und auf den Gemeindehomepages geben.

Damit Ihr Kind an dieser Aktion teilzunehmen kann, reicht es, der Einverständniserklärung
auf der nächsten Seite mit Ihrer Unterschrift zuzustimmen und ein Kreuz bei Spachat zu
machen. Alle anderen Zustimmungen haben keinen Einfluss darauf, ob ihr Kind
teilnehmen kann oder nicht. Kreuze bei den anderen Netzwerken erleichtern mir jedoch
die Arbeit.
Bei Fragen erreichen Sie mich unter der Rufnummer 01XX-XXXXXX3 oder unter
xyz123@_xyz0123_.de

Herzliche Grüße
Vikar Wolfgang Loest

