
Corona und alle sind nervös…

CURSIV Photo Award 2021

01.02. – 11.04.2021

Der Cursiv Photo Award verbindet 
fotobegeisterte Menschen und feiert die 
Schönheit der Natur. Er startet mit dem 
Motto „… nur die Natur bleibt cool!“ und 
soll euch dazu motivieren, hinaus in die 
Natur zu gehen und die dort spürbare 
ENTSPANNTHEIT in einem Bild 
festzuhalten! In zwei Alterskategorien 
warten tolle Preise auf euch!

S c h ü l e r z e i t u n g 
des Hildegardis-Gymnasiums Kempten

Preise: SCHEXS im 
Gesamtwert von 

200,- €

Mehr Informationen auf www.cursiv-online.de



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Am Fotowettbewerb kann jede Schülerin und jeder Schüler des 
Hildegardis-Gymnasiums teilnehmen. Voraussetzung ist, dass 
die Bilder selbst erstellt und über das Online-Formular 
eingereicht werden. 

Die besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und 
prämiert.

Anschließend werden sie auf der Homepage und auf anderen 
Informationsplattformen der Schülerzeitung Cursiv bzw. des 
Hildegardis-Gymnasiums veröffentlicht.

Es können pro TeilnehmerIn maximal zwei Bilder eingereicht 
werden. Die Bilder dürfen maximal 5 MB haben.

Bei der Abgabe im Online-Formular machen die 
TeilnehmerInnen Angaben zu Bildnamen, Bildbeschreibung, 
Name und Klasse – den Teilnahmebedingungen muss 
zugestimmt werden.

Bilder, die nach dem Einsendeschluss eingereicht werden, 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Gegen das geltende Recht verstoßende oder gegen den guten 
Geschmack gerichtete Bilder werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen und gelöscht.

Urheberrechte
Die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte 
am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten 
Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von 
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine 
oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild 
veröffentlicht wird. Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf 
Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die 
Teilnehmerin die Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Am 
Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus 
Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.

Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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