Teilnahmebedingungen FotoChallenge
Frische neue Welt - mit kreativen Augen in die Zukunft blicken
Einsendeschluss 18.10.2020
Allein, zu zweit oder in Gruppen – teilnehmen können Kinder und Jugendliche von 6-16
Jahren
Die Informationen zu Anzahl und Format der einzureichenden Bilder entnehmt bitte der
Webseite www.challenge.kamerakinder.de
Alle Fotos müssen von den einreichenden Kindern/den Gruppen selbst gemacht sein.
Alle Personen, die auf dem Bild zu erkennen sind, müssen mit der Veröffentlichung
einverstanden sein. Mit dem Einreichen der Bilder bestätigt ihr, dass ihr die Erlaubnis habt.
Ihr dürft bei einem, zwei oder allen drei Themen mitmachen.
Die Anmeldung erfolgt über den Anmeldebogen, auf dem deutlich gekennzeichnet ist, zu
welchem Thema die Bilder eingereicht werden. Es ist nötig, dass ein/e
Erziehungsberechtigte/r ihr/sein Einverständnis zur Wettbewerbsteilnahme erteilt. Bei
Gruppenteilnahme holt die Leitung das Einverständnis eines/r Erziehungsberechtigten ein.
Der Upload der Bilder erfolgt über das Portal www.KameraKinder.de oder per Mail an
kamerakinder@jfc.info  !Achtet auf die Hinweise zum Upload der Bilder auf der
Webseite www.challenge.kamerakinder.de!
Ob Spiegelreflex oder Handykamera – welche Kamera ihr benutzt ist egal. Bildbearbeitung
mit dem Handy oder am Computer ist erlaubt.
Werden Fotos zum Wettbewerb hochgeladen, sind diese erst nach der Preisverleihung
auf KameraKinder zu sehen.
Eine Jury aus Jugendlichen und professionellen Fotografen entscheidet über die Gewinner,
die noch vor der Preisverleihung informiert werden.
Neben Ruhm und Ehre gibt es viele Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Die Preisverleihung
findet am 28.11.2020 im alten Pfandhaus in Köln statt.
Die Bildrechte verbleiben bei den einreichenden Kindern und Kindergruppen.
KameraKinder erhält allerdings die Nutzungsrechte an den Fotos, die ggf. im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit in anderen Publikationen (Zeitungen, Fachpublikationen etc.) und im
Internet veröffentlicht werden. Wir achten dabei natürlich auf verantwortungsvollen
Umgang!
Mit der Teilnahme an der KameraKinder FotoChallenge erklärt ihr euch mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden.

Infos zum Upload der Fotos auf KameraKinder.de
Damit wir deine Bilder richtig zuweisen können, hier ein paar Hinweise zum Upload
der Bilder auf KameraKinder.de:
Wenn du noch keinen Account hast, musst du dir zuerst einen anlegen. Dazu benutzt du
unter der Seite „Fotofenster“ den Link zu „NEU anmelden“. Dort folgst du den Anweisungen.
Nun kannst du über „Neues Foto hochladen“ deine Bilder mit dem Button „+ Foto
hinzufügen“ auswählen und den Button „hochladen“ anklicken.
Im nächsten Schritt musst du „Weiter zur Info-Eingabe“.
o Titel des Fotos: Hier kommt als erstes die Nummer des Bildes (1-6) und danach der
Bildtitel. (z.B.: 1 Manni und ich)
o (manchmal) Motiv: hier wählst du „Wettbewerb“ aus
o Kurze Beschreibung: Wichtig! Bei dem ersten Bild aus deiner Fotoreihe müssen hier
die Infos hin,
1. Das gewählte Thema
2. Dein Name
3. Der Name deiner Fotogeschichte
o z.B.: „Fotos for Future, Frederike Müller, Reihe: Mein Held Manni“
Mit „Foto jetzt online stellen“ schickst du das Bilder ab. Wundere dich nicht, wenn sie nicht
auf KameraKinder erscheinen: damit es spannend bleibt, werden die Fotos erst nach der
Preisverleihung veröffentlicht
Diesen Vorgang wiederholst du, bis alle 6 Bilder hochgeladen sind.

VIEL ERFOLG!
Wünscht dir das KameraKinder-Team

