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  Fotowettbewerb zum Oberthema << >>_______________________________________  

DER WETTBEWERB 

In diesem Jahr findet zum zweiten Mal der Mallinckrodt-Fotowettbewerb „klick-MALlinckrodt“ statt. Mit dem Fotowettbewerb wollen wir DICH dazu animieren,   

dich fotografisch mit dem Oberthema „GEGENSÄTZE“ auseinanderzusetzen. Nimm dein Umfeld genauer wahr! Schau genauer hin! Und vielleicht ist dies  

auch in Zeiten der Corona-Krise eine willkommene Abwechslung für DICH! Der Wettbewerb richtet sich an alle Lernenden des Mallinckrodt-Gymnasiums und gliedert sich je nach  

Schulstufe in drei untergeordnete Themenblöcke: 

Jahrgangsstufen 5 - 7:   ordentlich / unordentlich 

Jahrgangsstufen 8 und 9:   nah / fern 

Jahrgangsstufen EPH und Q1:  natürlich / künstlich 

Zusätzlich zum regulären Wettbewerb gibt es auch dieses Jahr ein jahrgangsübergreifendes Sonderthema*. Nähere Informationen befinden sich weiter unten.  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

Teilnehmen können alle Lernenden der Klassen 5 bis 11 des Mallinckrodt-Gymnasiums.  

Die eingereichten Fotografien dürfen aufgrund der Persönlichkeitsrechte keine erkennbaren Personendarstellungen vorweisen. Des Weiteren muss der Teilnehmende im  

Besitz der Urheberrechte des Fotos/ der Fotos sein. Du behältst natürlich dein Copyright und das Recht, die Bilder für andere Zwecke nutzen zu können –  

zum Beispiel für andere Wettbewerbe. Mit Einreichung der Fotos beim Wettbewerb akzeptierst du die Teilnahmebedingungen und willigst automatisch in die                                                                              

Veröffentlichung der Fotos in den schuleigenen Medien wie Homepage, „Perspektiven“ oder auf der Digitalen Präsentationswand der Schule ein. 

TEILNAHMEKRITERIEN 

- pro Person max. 3 Fotos  

- Bildfarbe: Farb- sowie Schwarz-Weiß-Fotografien sind möglich 

- Bildformat: Hoch- oder Querformat 

- Auflösung: mindestens Full-HD (1920 x 1080 bzw. 1080 x 1920 Pixel) 

- Dateiformat: jpg / jpeg 

- Bildbearbeitung ist möglich, Fotomontage ist nicht erlaubt! 

- Einreichung der Fotos per E-Mail an: fotowettbewerb@magydo.schulportal-erzbistum-pb.de; zusätzlich eingereicht werden muss eine Textdatei mit Angabe  

des Vor- und Nachnamens, Klasse sowie eine formlose Bestätigung über den Besitz der Urheberrechte (s.o.)  

- Bewertungskriterien der Jury: Einhalten der o.g. Teilnahmekriterien, eindeutige Themenbezogenheit, stimmiges Gesamtkonzept, gezielter Einsatz von Licht und Schatten /  

gewählter Bildausschnitt / Perspektive, Originalität / Kreativität  

 

https://owa.mallinckrodt-gymnasium.de/owa/redir.aspx?C=tMgkDNJUbpza37TbcYHxFkW_JS90SzHunp65hpPJ8zyawRn1nNTXCA..&URL=mailto%3afotowettbewerb%40magydo.schulportal-erzbistum-pb.de
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EINSENDESCHLUSS 

Der Einsendeschluss für beide Themen ist der 02. Juli 2021.  

Die Sieger*innen werden nach der Sichtung und Bewertung der Fotos durch die Jury auf der Homepage und auf der Digitalen Projektionswand nach den Sommerferien bekanntgegeben                  

sowie per E-Mail kontaktiert. 

PREISE  

Die Fachschaft Kunst (Jury) wählt die drei besten Bilder aus (je Jahrgangsstufe ein Bild). Die Siegerehrung ist am Anfang des nächsten Schuljahres 2021/22 geplant.  

Alle eingereichten Fotos werden gewürdigt, indem sie auf der Digitalen Projektionswand im Eingangsbereich der Schule und / oder auf der Homepage präsentiert werden.  

Die Sieger*innen erhalten ein Präsent, die Siegerfotos werden u.a. in den „Perspektiven“ 2022 veröffentlicht.  

* SONDERTHEMA 

Im nächsten Schuljahr 2022 werden sich die „Perspektiven“ mit dem Thema „WANDELMUT“* beschäftigen. Hier sind alle Lernenden stufenunabhängig gefragt! 

Reicht uns eure innovativsten, themengebundenen und kreativsten Fotos (pro Schüler*in max. drei Fotos) zu dem Thema ein. Auch Fotomontagen und Personendarstellungen 

sind hier erlaubt (mit kurzer formloser schriftlicher Einwilligung der gezeigten Person)! 

* Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Wortneuschöpfung!  

 

 

WIR DRÜCKEN EUCH DIE DAUMEN! 

 

 

  

   


