Handreichung für KiMi-Beiträge

Beiträge für die Kirchheimer Mitteilungen
In unseren Kirchheimer Mitteilungen werden Nachrichten aus dem Rathaus sowie Bekanntmachungen der
Verwaltung veröffentlicht. Weiter finden Sie auch Beiträge von Kirchheimer Institutionen, Organisationen
und Vereinen, die einen klar erkennbaren Bezug zu unserer Gemeinde aufweisen.
Wir schätzen diese Beiträge sehr, denn sie spiegeln das rege und gemeinnützige Vereinsleben und das
vielfältige Ehrenamtsengagement in unserer Gemeinde wider.
Damit wir Ihre Beiträge veröffentlichen können, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:
1.

So soll ein Beitrag gestaltet sein:
a.

Abdruck von Texten
• Jedem Verein bzw. jeder Institution/Organisation steht pro Ausgabe eine
Textlänge von rund 2.000 Zeichen inklusive Leerzeichen zur Verfügung. Gibt es
besonders viele Einsendungen, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass
gegebenenfalls auch Beiträge mit der maximal erlaubten Textlänge gekürzt
werden, wenn dies redaktionell erforderlich ist. Bei besonderen Anlässen, Jubiläen
und bei Texten mit großer Bedeutung oder weil genug Platz ist, kann ein Text auch
mal mehr als 2.000 Zeichen haben. Bitte halten Sie dazu möglichst vorab
Rücksprache.
• Texte haben alle eine einheitliche Schriftgröße und Schriftfarbe

b. Abdruck von Fotos
• Bitte achten Sie darauf, dass wir Ihre Bilder nur mit einer guten Bildqualität und Auflösung
abdrucken können (mind. 1 MB),
• bitte achten Sie darauf, dass Sie die Bildrechte (Urheber- und Nutzungsrechte) an den von
Ihnen eingeschickten Fotos haben,
• bitte , dass Personen die auf diesen Fotos zu sehen sind – bei Kindern die Eltern – mit der
Veröffentlichung einverstanden sind,
• bitte beachten Sie, dass wir außer dem Vereinslogo keine grafischen Elemente (Cliparts)
verwenden können.
• mit der Einsendung Ihrer Fotos, gehen wir davon aus, dass Sie die oben genannten Punkte
beachtet haben.
2.

So senden Sie einen Beitrag
o

o

o

Redaktionsschluss
 Redaktionsschluss ist Freitag vor der Erscheinungswoche, 10 Uhr. Vorverlegungen
des Redaktionsschluss - etwa auf Grund von Feiertagen – werden rechtzeitig in den
Kirchheimer Mitteilungen bekannt gegeben und können jederzeit auf der Website
der Gemeinde eingesehen werden. Bei Beiträgen, die nach dem Redaktionsschluss
eingereicht werden, können wir eine Veröffentlichung nicht gewähren.
Dateiformat
 Senden Sie Ihre Texte möglichst über das Eingabeformular, damit wir Ihre Texte
bestmöglich verarbeiten können.
KiMi-Adresse und Eingabeformular auf der Gemeinde-Website
 Bitte verwenden Sie das Eingabeformular unter
www.kirchheim-heimstetten.de/kichheimer-mitteilungen und senden Sie dieses
per E-Mail an: kimi@kirchheim-heimstetten.de .
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Noch in eigener Sache:
Bei der Zusammenstellung jeder Ausgabe der Kirchheimer Mitteilungen werden viele verschiedene
Einzelpunkte gegeneinander abgewogen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass ein Beitrag auch mal
gekürzt, verschoben oder nicht aufgenommen wird. Auch dafür, dass aufgrund des Zeitdrucks bei der
Produktion, nicht in jedem Fall Rücksprache mit dem Autor/Einsender gehalten werden kann. Der Grundsatz
von Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung wird nach bestem Wissen und Gewissen beachtet.
Eine Gewährleistung, insbesondere für die Platzierung von Veröffentlichungen, für den vollständigen und
richtigen Abdruck dieser sowie die Folgen, die aus einer versehentlichen Unterlassung oder Fehlerhaftigkeit
der Veröffentlichung entstehen, wird durch die Gemeinde Kirchheim ausdrücklich ausgeschlossen.
Diese Handreichung bezieht sich auf redaktionelle Beiträge in den Kirchheimer Mitteilungen. Redaktionelle
Beiträge werden in den KiMis für Sie kostenfrei abgedruckt. Bei gewerblichen Anzeigen wenden Sie sich bitte
an Alexandra Ferreira Schramm, E-Mail: anzeigen@kirchheim-heimstetten.de
Viel Spaß beim Schreiben und herzlichen Dank für Ihre Kooperation.
Sibylle Wartlick
Redaktion Kirchheimer Mitteilungen
Tel.: 089 90909 9314
E-Mail: sibylle.wartlick@kirchheim-heimstetten.de
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