FOTOKLIMA 2015/16
Teilnahmebedingungen
1. Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 – einzeln oder in Teams – von allen Hamburger Schulen jeglicher Schulform.
Schulform
2. Jede/r Teilnehmer/in bzw. jedes Team kann bis zu 6 Fotos (als Einzelfotos oder Fotoserie) einreichen. Einsendeschluss ist der 27. Mai 2016
3. Jedes Foto / jede Fotoserie muss mit einer treffenden Bildunterschrift (bis zu einem Satz) versehen
ve
werden. Diese benennt und kommentiert das Fotomotiv. Zudem sollen eine kurze Beschreibung der
Foto-Idee und ggf. Erläuterungen zum Verständnis des/r Foto/s beigefügt werden (max. eine Seite).
4. Ein Beitrag zum Wettbewerb (bestehend aus 1-6 Fotos plus einem kurzen Text)
Text soll ausschließlich
als Ausdruck auf dem Postweg eingereicht
eingerei
werden. Jeder Fotoausdruck soll eine Mindestgröße
Mindestg
von
DINA5 = ca. 15x20 cm (oder größer) haben und muss auf der Rückseite
te mit dem Titel, dem oder
den Namen des Fotografen oder der Fotografin bzw. der Fotografinnen oder Fotografen sowie der
Klasse und Schule beschriftet
tet sein.
sein
Das ausgefüllte Anmeldeformular ist von jedem/r Teilnehmer/in unterschrieben mit einzureichen.
5. Die Wettbewerbsunterlagen sollen eingereicht werden bei:
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Referat: Umwelterziehung
Umwelterzie
und
Klimaschutz, Cordula Vieth, Felix-Dahn-Str. 3, 20357 Hamburg
6. Digitale Dateien von Fotos und Texten sind nur auf ausdrückliche Anforderung einzusenden.
einzusenden
7. Mit der Anmeldung versichert der/die Teilnehmer/in, dass das/die von ihm/ihr eingereichte/n Foto/s
Fot
selbst aufgenommen ist/sind, dass er/sie alleinige/r und ausschließliche/r Inhaber/in des/r
des Urheberrechts/e und der damit verbundenen Nutzungsrechte über das/die
die eingereichte/n
eingereichte Foto/s ist und
dass er/sie die Persönlichkeitsrechte aller abgebildeten Personen verbindlich geklärt hat.
8. Der/die Teilnehmerin
erin erklärt sich ferner damit einverstanden, dass die Nutzungsrechte
Nutzungsr
an dem/den
von ihr/ihm eingereichten Foto/s
Foto durch die Veranstalter im Rahmen des BildungsBildungs und Fotoprojekts
„Fotoklima 2015/16“ unentgeltlich benutzt werden dürfen, und zwar für Präsentation
räsentationen und Ausstellungen der Wettbewerbsbeiträge,
Wettbewerbsbeiträge Pressearbeit, Werbetätigkeit für das Projekt (Plakate, Einladungskarten), für Print- u. Onlinedarstellungen sowie für im Zusammenhang mit dem Projekt stehende
künftige Ausstellungen und den damit zusammenhängenden Presse- und Werbemaßnahmen.
9. Fotos, die die Menschenwürde
Menschenwürde anderer verletzen oder rassistische, sexistische, nationalistische
oder anderweitig diskriminierende Aussagen und Motive enthalten, werden nicht als Beiträge angeang
nommen.
b
10. Die Wettbewerbsentscheidungen werden von der Jury getroffen, deren Entscheidungen bindend
sind. Jurymitglieder können bei Verhinderung kurzfristig durch andere geeignete Personen ersetzt
werden. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
11. Die/der Teilnehmer/in
nehmer/in verpflichtet sich, die Veranstalter des Wettbewerbs
ettbewerbs „Fotoklima 2015/16“ von
Ansprüchen Dritter für den Fall freizuhalten, dass solche Ansprüche wegen der Veröffentlichung eines Fotos aufgrund nicht bestehender UrheberUrheber oder Nutzungsrechte von Dritten gestellt werden
sollten. Er/sie verpflichtet
htet sich ebenfalls, den eventuell daraus
aus resultierenden Schaden zu erstatten.

Veranstalter:
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Referat: Umwelterziehung und Klimaschutz (LIF16),
Felix-Dahn-Str. 3, 20357 Hamburg, Leitung: Cordula Vieth, www.li.hamburg.de/umwelterziehung
Kontakt:: Dr. Friderike Seithel (Projektkoordination i.A. des Landesinstituts), fotoklima@li-hamburg.de
fotoklima@li
FOTOKLIMA 2015/16 wird gefördert mit Mitteln aus dem Masterplan Klimaschutz.
Klimaschutz

