Schülerschreibwettbewerb 2020

Freiheit
Frei sein. Ohne Grenzen.
Das wünscht sich vermutlich jeder Mensch. Doch
was heißt eigentlich Freiheit? Frei ist, wer tun kann,
was er will, und daran von anderen nicht gehindert
wird. Doch in seiner Freiheit kann man nicht nur von
außen und durch andere, sondern auch von innen
und durch sich selbst eingeschränkt sein. Freiheit
bezieht sich auf verschiedene Bereiche und kann
verschiedene Bedeutungen haben.
Was bedeutet Freiheit für Dich? Auf welche
Bereiche kann sie sich beziehen? Welche Freiheiten
hättest du gerne und welche Grenzen gibt es dabei
zu überwinden?

Teilnahmebedingungen
Ausrichter: Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH
 Der Schreibwettbewerb richtet sich an alle Ingolstädter Schüler/innen,
die im Schuljahr 2019/2020 mindestens eine vierte Klasse besuchen (ab 9
Jahren). Die Teilnahme ist bis zur 12. Klasse möglich (bis einschließlich 18
Jahren).
 Das Urheberrecht für alle eingereichten Beiträge bleibt bei den
Verfassern, die Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH erwirbt
nur das Recht ihrer uneingeschränkten Veröffentlichung.
 Die Texte sind in computergeschriebener Fassung einzureichen. Die
Länge der Beiträge darf einen Umfang von 10 Seiten (Arial, Schriftgröße
12) nicht überschreiten. Die Blätter dürfen nur einseitig beschrieben sein
(bitte nicht zusammenheften oder binden).
 Folgende Informationen müssen unbedingt zur Gewinnbenachrichtigung
angegeben werden: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Schuladresse
mit Angabe der Klasse, Wohnanschrift, eine E-Mail-Adresse und
Telefonnummer des/der Verfassers/Verfasserin.
 Pro Verfasser/in ist nur ein Beitrag zugelassen,
Gemeinschaftsproduktionen von Klassen oder Gruppen können bei der
Bewertung nicht berücksichtigt werden.
 Es werden nur Prosa-Texte, also Erzählungen oder Kurzgeschichten
bewertet. Lyrische Texte (Gedichte), Bildergeschichten oder Comics sind
leider unzulässig.
 Selbsterstellte Zeichnungen, Bilder oder selbstgeschossene Fotos als
Ausschmückung der Texte sind selbstverständlich erlaubt – und auch
erwünscht!
 Die Auswahl der Preisträger/innen nimmt eine Jury vor, deren Mitglieder
beruflich mit Literatur zu tun haben. Die Entscheidung dieser Jury ist
endgültig, der Rechtsweg ausgeschlossen.
 Es wird eine Siegerehrung mit feierlicher Übergabe der Preise geben. Der
Termin wird noch bekannt gegeben.
 Für den Wettbewerb können nur vollständig selbstverfasste Beiträge
zugelassen werden, die bis spätestens Sonntag, 31. März 2020 bei der
Gemeinnützigen Ingolstädter Veranstaltungs GmbH, Ziegelbräustraße 7,
85049 Ingolstadt
oder per E-Mail an inva@ingolstadt.de einzureichen sind.

