Anmeldung und Fotos hochladen
– Ein kleiner Leitfaden
Deine Anmeldung (Schritt für Schritt)
1. Anmeldung auf KameraKinder
a) Bastele dein eigenes KameraKind als Stellvertreter für dich
b) Daten eingeben: Fantasie-Spitznamen bei Einzelkindern (oder Gruppenname) und
Passwort, Email etc. eingeben, Nutzungsbedingungen anschauen und abschicken
2. Dann geht eine Anmeldebestätigung raus: Die Eltern (bei eigener Emailadresse das Kind)
oder Gruppenleitung aktivieren den Zugang, indem sie „Anmeldung bestätigen“ anklicken.
Jetzt können Fotos hochgeladen werden.
3. Die Eltern schicken die ausgefüllte Einverständniserklärung, Gruppenleitungen einen
Mitmachbogen per Post oder Fax an uns.
4. Nach Prüfung der Einverständniserklärung/ des Mitmachbogens stellt die Redaktion
hochgeladene Fotos online.

Wie übertrage ich Fotos auf den Computer?
Jede Digitalkamera hat ein Kabel, das sogenannte USB-Kabel.
Das eine Ende steckst Du in die Kamera und das andere in den USB-Anschluss Deines Computers.
Über dieses Kabel kannst Du die Bilder von der Kamera auf die Festplatte Deines Computers
übertragen. Du kannst auch die Speicherkarte aus der Kamera nehmen und diese in den
entsprechenden Anschluss an Deinem Computer stecken und die Fotos direkt übertragen.
Denke immer daran auf Deinem Computer einen Ordner „Fotos“ mit Unterordnern zu den
verschiedenen Themen Deiner Fotos wie „Natur“, „Stadt“, „Familienfeiern“ usw. anzulegen, damit
Du Deine Bilder später leicht wiederfinden kannst.

Wie lade ich meine Fotos hoch?
Bist Du bereits Mitglied bei KameraKinder? Dann melde Dich zunächst mit Deinem Spitznamen und
Deinem Passwort an. Anschließend kannst Du Deine Fotos vom Computer oder der Speicherkarte
Deiner Kamera auf KameraKinder hochladen.
Dabei wählst Du im Foto Fenster den Punkt „Neues Foto hochladen“ aus und
klickst dann auf
mit „Öffnen“ bestätigen.

. Nun kannst Du Dein Foto auswählen und

Bevor Dein Foto hochgeladen wird, musst Du noch bestätigen, dass Du es selbst gemacht hast.

Wenn Du noch nicht Mitglied bei KameraKinder bist, meldest Du Dich erst einmal an und bastelst
Dein KameraKind. Danach kannst Du Deine Fotos hochladen.

Warum sind meine Fotos nicht sofort zu sehen?
Wenn Du Deine Fotos hochgeladen hast, kommen die erst einmal in eine Art Wartehalle. Wir von
KameraKinder schauen uns alle Fotos an und überprüfen, ob sie für unsere Fotoplattform geeignet
sind. Wir wollen sicherstellen, dass keine Fotos mit kindergefährdenden, peinlichen,
gewaltverherrlichenden, beleidigenden oder rassistischen Inhalten bei KameraKinder gezeigt
werden. In den Nutzungsbedingungen kannst Du noch einmal nachlesen, worauf Du achten musst.
Sobald wir festgestellt haben, dass Deine Fotos in Ordnung sind, schalten wir diese frei, so dass sie
zwei bis drei Tage nach dem Hochladen auf KameraKinder zu sehen sind.

