
Fotowettbewerb!
    Engagiert Euch! Zeigt Courage! - Weg Mit Dem Rassismus!→

Leider stößt man im Alltag noch immer viel zu oft auf  rassistische Ausgrenzung oder Diskriminierung. 
Wir wollen etwas dagegen tun und rufen euch dazu auf, aktiv zu werden! 
Gemeinsam wollen wir auf  den Rassismus in unserer Gesellschaft aufmerksam machen und zu einem 
respektvollen Miteinander auffordern. 
Wir wollen zeigen, dass es keinen Grund für Rassismus gibt. 
Da kommt ihr ins Spiel: Macht Fotos, die auf  das Thema aufmerksam machen! 
Dabei können euch folgende Aspekte eine Hilfe sein: 

– Wie begegnet ihr Rassismus im Alltag?
– Was ist Rassismus für euch?
– Was könnt ihr gegen Rassismus tun?
– Wie beeinflusst euch Rassismus?

Ihr könnt Alltagssituationen wiedergeben, oder sie abstrakt darstellen. Dies ist euch überlassen. 

Bitte reicht die Bilder bis 01.05.2015 wie folgt ein
– als .jpg oder .pdf  an schuelerrat-igs@web.de  Betreff: „Fotowettbewerb“
– als Nachricht an www.facebook.com/igswbschuelerrat 
– auf  einem mit Namen versehenen USB-Stick an ein Schülerratsmitglied

Arbeiten, die später eingereicht werden, können leider nicht berücksichtigt werden. 



Weitere Hinweise: 
Einsendeschluss: 
01/Mai/2015

Wer kann mitmachen? 
Alle Schüler und Schülerinnen der IGS „Willy Brandt“

Wer entscheidet, wer gewinnt? 
Die Jury setzt sich aus dem Schülerrat zusammen. Beratend stehen Kunst- und Sozialkundelehrer zur 
Seite

Was ist bei den Urheberrechten zu beachten? 
Bitte schickt nur Bilder ein, deren Urheber/in ihr seid! Mit der Einsendung eines Beitrages versichert 
ihr, dass er frei von Rechten Dritter ist und bei der Darstellung von Personen oder Kunstwerken keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Wenn ihr Bilder von Personen einschickt, dann holt euch also 
vorher deren Einverständnis ab.

Was passiert mit den Bildern?
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erklärt ihr euch damit einverstanden, dass der Schülerrat/ Die 
Schule eure Bilder öffentlich zeigen darf  (z.B. auf  unserer Homepage). Durch die Teilnahme am 
Wettbewerb wird uns unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht am Bild eingeräumt. 
Die Bilder werden z.B. auf  der Homepage gezeigt, oder eventuell im Schulhaus ausgehängt.

Was kann ich gewinnen? 
Die besten Arbeiten werden mit kleinen Preisen ausgezeichnet und ausgestellt. 


