Projektbericht auf die Homepage stellen
Über einfache Formulare könnt ihr euren Projektbericht und eine Bildergalerie mit bis
zu zehn Bildern von eurer Aktion auf die Stiftungsseite www.jetzt-fuer-morgen.de
hochladen. Jeder einzelne Schritt wird im Formular ausführlich erklärt. Mit einem
Klick auf das Fragezeichen kommt ihr jeweils zu einer noch ausführlicheren
Hilfeseite.
Wenn ihr euren Bericht hochgeladen habt, wird er von uns geprüft und dann
freigeschaltet. Das jeweils aktuellste Projekt erscheint dann auf der Startseite. Alle
Projektberichte erscheinen außerdem unter dem Menüpunkt „geförderte Projekte“.

Der Text
Euer Bericht darf maximal 3500 Zeichen inklusive Leerzeichen lang sein. Das
entspricht ungefähr einer DIN-A4-Seite, wenn ihr als Schrift Arial 12 Punkt wählt und
alle Ränder auf 2,5 cm eingestellt sind. Die Zeichenzahl könnt Ihr Euch in Word unter
„Extras – Wörter zählen“ anzeigen lassen.
Ihr könnt euren Bericht in drei Abschnitte gliedern und Zwischenüberschriften
eingeben. Die erscheinen automatisch farbig. Das macht euren Bericht besser
lesbar. Wenn ihr das nicht wollt, gebt euren gesamten Bericht einfach im ersten
Abschnitt ein.
Auf der Homepage wird immer der erste Abschnitt jedes Projektberichts angezeigt.
Am Ende des Abschnitts kann man auf „mehr“ klicken, um den gesamten
Projektbericht zu lesen. Der erste Abschnitt sollte also möglichst Lust aufs
Weiterlesen machen.
Am einfachsten ist es, wenn ihr euren Bericht vorher schreibt. Dann braucht ihr den
Text nur noch mit Copy & Paste in das Online-Formular zu übertragen. Bitte fügt
dabei keine Formatierungen wie „Fett“, „Kursiv“ oder Aufzählungszeichen ein. Diese
können nicht übernommen werden und zu Problemen führen.

Projektbild und Bildergalerie
Der erste Abschnitt jedes Projektberichts erscheint immer zusammen mit einem
Projektbild. Deshalb brauchen wir mindestens ein Bild von euch.
Die Bilder müssen vorher nicht bearbeitet werden. Allerdings müssen sie das Format
.jpg haben, damit ihr sie hochladen könnt. Die Bilder werden automatisch
komprimiert und erscheinen neben dem Text quadratisch beschnitten. Werden sie
angeklickt, werden sie groß und in ihrem ursprünglichen Format angezeigt.
Wenn ihr weitere schöne Bilder von eurem Projekt habt, lohnt es sich, eine
Bildergalerie anzulegen. Ihr könnt bis zu zehn Bildern hochladen.
Wenn auf euren Bildern Personen groß gezeigt werden, stellt bitte sicher, dass die
Abgebildeten mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

Ausloggen oder „Projektbericht abschließen“
Bei jedem Schritt werden eure Daten gespeichert. Ihr könnt euch jederzeit
ausloggen, später wieder einloggen und weiterarbeiten. Der Projektbericht wird erst
an uns übergeben, wenn ihr das gesamte Formular ausgefüllt habt und am Ende auf
„Projektbericht abschließen“ geklickt habt. Von dem Moment an könnt ihr euch nicht
mehr einloggen und auch keine Änderungen mehr vornehmen.

Wir freuen uns auf eure Bilder und Berichte!

