‚Aktive Autorenlesungen‘ als Video-Veranstaltungen – alle Informationen!

www.gabygrosser.de

Liebe Veranstalter*innen!
Nach über 800 'Aktiven Autorenlesungen' beschreite ich einen neuen Veranstaltungsweg! Es gibt nun meine
'Aktiven Autorenlesungen' als VIDEO! Wie das geht, lesen Sie hier:
Wie gewohnt wählen Sie als Veranstalter*in ein Wunschthema / Wunschbuch für eine 'Aktive Autorenlesung'
mit Gaby Grosser aus.
Damit diese 'Aktive Autorenlesung' für die Kinder (Vorschule bis 2. Klasse, Alter bitte angeben) in dem speziell
für SIE erstellten Video erlebbar wird, gibt es - wie in meinen Live-Programmen:
✓ auf Wunsch eine persönliche Anrede, also Nennung des Veranstalters (von Bibliothek über Buchhandel,
Freizeiteinrichtungen … bis Schule) oder Erwähnung von Kinder-Vornamen, um z.B. zum Geburtstag zu
gratulieren … oder auch Jubiläen etc. ... zu verkünden, also Feinheiten, die Sie mir zuvor per Mail mitteilen
✓ eine Kinderbuchautorin im Kostüm (je nach Thema als Ritter, Räuber, Gespenst, Indianer, Märchenhexe,
Aladina, Pirat, Zirkusdirektorin, Weihnachtsfrau …)
✓ eine zum Thema passende Hintergrund-Dekoration – z.B. Weihnachten mit beleuchtetem Tannenbaum,
Weihnachtsglöckchen, Engelchen … oder Märchen, entsprechende Bilder, meine Bücher zum
Wunschthema, alle Gewinne fürs Fragespiel …
✓ verschiedene Texte zu Ihrem Wunschthema (Geschichten von Rittern, Räubern, Gespenstern, Indianern,
Piraten, Ostern, Weihnachten, ‚Schultütenfest‘, Kleine Verkehrsschule, Gruseliges / Halloween, die
Liebe, gesunde Ernährung, Märchen - alles Bearbeitungen; von Märchen aus Deutschland oder aus 1001
Nacht, der Schweiz, aus Spanien, Amerika, Russland …)
✓ einen 'Schatzsack' (oder Weihnachts-/Nikolaussack, Osterkörbchen) als Überraschung - wechselnd gefüllt
mit Türhängern, Süßigkeiten, Wunschzetteln … für jedes Kind. Darum bitte wegen Versand vorab die
Anzahl der Kinder nennen!
✓ ein extra auf Ihr Wunschthema abgestimmtes Fragespiel mit 3 Fragen zu den Geschichten
✓ als Gewinne zum Fragespiel gibt es – wie immer bei meinen ‚Aktiven Autorenlesungen‘ - kleine Buch- u.a.
Preise = insgesamt 4 Preise: 1 Buch / Hörbuch aus meinen Veröffentlichungen und 3 diverse Kleinigkeiten,
die ich Ihnen vorab per versichertes Hermes-Paket zusende.
Meine 3 Corona-‚Test‘-Veranstaltungen im Rahmen der 31. Berliner Märchentage (s. www.gabygrosser.de;
Ablauf wegen Programmheft-Ankündigung etwas anders) verliefen gemäß Rückmeldungen von Lehrer*innen
reineweg positiv, verbunden mit der Bitte, die Dauer der Veranstaltung wegen der abnehmenden Konzentration
der Kinder und wegen der Pausen unter einer Schulstunde (also ca. 35 Min.) zu halten, was am Textumfang, den
ich lese, nichts ändert, weil meine 'Bühnenshow' mit den 'auf die Bühne gerufenen Kindern‘ entfällt, dafür von
mir durchs 'Schatzsack-und-Preise-versenden', die Hintergrund-Dekoration, technische Aufbauten etc. weit
aufwändiger vorbereitet wird.
Die Übermittlung des Videos erfolgt per WeTransfer (https://wetransfer.com = zzt. für den Empfänger kostenfrei
und ohne Registrierung), weil hier große Datenmengen schnell verschickt werden können.
Immerhin hat ein ca. 35-Minuten-Video ca. 3,5 GB!
Welche Vorteile sprechen für eine ‚Aktive Autorenlesung‘ per Video?
✓ Sie sind zeitlich ungebundener mit der Video-Ausstrahlung.
✓ Es fallen keine Fahrt- und Hotelkosten für die Autorin an.
✓ Bahnstreiks, Schneechaos, stundenlange Autobahnstaus, sogar eine Pandemie wie 2020 etc.
brauchen uns nun nicht mehr ärgern.
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✓ Als spezielles Bonbon können Sie als Veranstalter*in das extra für Sie produzierte Video mehrfach
verwenden! Meine Preise fürs Fragespiel können leicht durch eigene Preise ersetzt werden. Oder ich
sende Ihnen gegen Kostenerstattung mehrere Sätze á 4 Preise im Hermes-Paket (s.u.) zu.
✓ Um die Veranstaltung zu bewerben, können Sie gern bis zu 7 märchenhafte Minuten des Videos (=20%)
auf Ihre eigene Veranstalter-Homepage oder bei YouTube bzw. in Ihren Social-Media-Kanälen – mit
Nennung ‚Gaby Grosser – Kinderbuchautorin‘ hochladen. Aber bitte nicht mehr als 7 Minuten, s. UrhG §
15 Abs. 3, § 19 a, weshalb alle Veranstaltungen im Video durchnummeriert sein werden.
Über einen Link zur jeweiligen Video-Veröffentlichung würde ich mich sehr freuen!
Mein Honorar für
✓ eine speziell auf Sie, Ihre Klasse, Ihr eingeladenes Publikum … zugeschnittene ‚Aktive Autorenlesung‘
✓ zu Ihrem Wunschthema als Video (ca. 35 Minuten), ggf. persönliche Anrede, mit Kostüm, einer
liebevollen Hintergrund-Dekoration, einem Fragespiel zu den Geschichten
✓ die Möglichkeit zur Mehrfachnutzung des Videos
✓ die Veröffentlichungsmöglichkeit von 7 Minuten auf Ihrer Homepage / Ihren Social-Media-Kanälen
✓ meine Kostenübernahme vorab bezüglich
• technische Ausrüstung für sehr gute Video-Qualität (hochauflösendes Smartphone, Stativ, extra
Beleuchtung) samt individueller Themen-Hintergrundgestaltung
• Datenübermittlung durch WeTransfer.com (Kosten für mich als Versender zzt. 116,97 € Jahresabo)
• Fragespiel-Preise (immer 4) an die Kinder (s. Beispiele bei vielen Veranstaltungs-Fotocollagen auf
http://www.gabygrosser.de/fotos-dokus/ ).
• 'Schatzsack'-Inhalt – damit jedes Kind ein kleines Andenken erhält
• Verpackung und Porto für den versicherten Preis-Versand
bleibt bei 250 € + 7 % MwSt s. auch http://www.gabygrosser.de/veranstaltungen/
Wenn Sie als Veranstalter*in so eine geniale 'Aktive Autorenlesung' im Videoformat bei mir buchen, sende ich
Ihnen per Mail eine Auftragsbestätigung mit Ihrem Wunschthema und allen besprochenen Punkten zu. Diese
Auftragsbestätigung senden Sie mir bitte unterschrieben zurück. Falls Sie einen eigenen Standardvertrag nutzen,
unterschreibe ich den selbstverständlich zusätzlich.
Anschließend nehme ich das Video auf und versende es mit WeTransfer.
➢ Für die Video-Produktion und bis das Paket bei Ihnen ist, benötige ich 14 Tagen Vorlauf.
Zudem sende ich Ihnen
✓ die 4 Preise (ggf. mehrere Preissätze gegen Kostenübernahme gleich mitbestellen!)
✓ den Inhalt des Schatzsacks (s.o.)
✓ meine Rechnung
✓ einen ‚showmäßigen‘ Tipp zum Verteilen der Preise … und die Aufklärung, wieso es überhaupt 4 Preise
bei meinen Veranstaltungen gibt
versichert per Hermes mit Sendungsnummer zu. Über den Versand erhalten Sie von mir eine Extra-Mail, damit
Sie die Sendung nachverfolgen können.
Nun stehe ich Ihnen für Fragen gern zur Verfügung, s. Kontakt http://www.gabygrosser.de/impressum-vita/
Herzliche Grüße sendet Ihnen Ihre

Gaby Grosser
Rüdersdorf, 22.11.2020
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