
Teilnahmebedingungen Kamerakinder Challenge 

TRÄUM WEITER! – Einsendeschluss 18.10.2021 

 Allein, zu zweit oder in Gruppen – teilnehmen können Kinder und Jugendliche von 6-13 

Jahren, die in NRW wohnen. 

 Bei den Challenges „Ich glaube, ich träume…“ und „6 Aufgaben – 6 traumhafte Ideen“ 

können genau 6 Bilder in den Formaten JPG oder PNG eingereicht werden. Versucht bitte 

möglichst, im Querformat zu fotografieren. Bei „Bewegte Abenteuer in der Traumwelt“ 

können Filme von max. 3 Min im Format Mp4, mov oder gif eingereicht werden. 

 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. 

 Eingereicht werden können Bilder zu einem oder mehreren der drei Unterthemen der 

Challenge.  

 Ein/e Erziehungsberechtigte/r muss auf der Einverständniserklärung ihr/sein Einverständnis 

zur Wettbewerbsteilnahme erteilen. Bitte Einverständniserklärung der Eltern downloaden, 

ausdrucken, ausfüllen und dann zusammen mit den Bildern einreichen (upload oder per 

Email zusenden an info@kamerakinder.de).Bei Gruppenteilnahme holt die Leitung das 

Einverständnis eines/r Erziehungsberechtigten ein und füllt die Schriftliche Bestätigung der 

Gruppenleitung aus. 

 Der Upload der Bilder (und der Einverständniserklärung/ Schriftlichen Bestätigung der 

Gruppenleitung) erfolgt über das Portal www.KameraKinder.de/challenge  oder per Mail an 

kamerakinder@jfc.info  

 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 27.11.2021 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. 

 

 

VIEL ERFOLG! 

Wünscht dir das KameraKinder-Team 
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