
Veranstalter*innen: 
Jugendschutzbeauftragte der Kreise Plön, 
Nordfriesland und der Landeshauptstadt Kiel

 

    Organisatorisches &Teilnahmebedingungen

Kontaktdaten/Infos:Das fertige Endprodukt bitte bis zum 31.10.2017 im PDF-Format per Mail mit 
dem Betreff „Fotostory“ an nebenstehende E-Mail-Adresse senden. 
(siehe Kontaktdaten)

Wer sich so glücklich schätzen kann und als Sieger*in ausgewählt wird, kommt 
mit der Fotostory in den Kalender 2018, der in Schleswig-Holstein verteilt wird. 

Die drei besten Einsendungen werden prämiert. Der/die Gewinner*in der Titel-
blatt-Fotostory erhält 15 Kinogutscheine, Platz 2 erhält 12 Kinogutscheine und 
Platz 3 erhält 8 Kinogutscheine. 

Neben diesen Gewinnen ist es ein weiterer Gewinn für uns alle, wenn deine/eure 
Fotostorys dafür genutzt werden können, euren Mitmenschen zu zeigen, was ein 
respektvolles und faires Miteinander bedeuten kann.

 Kreis Plön
Amt für Familie und Jugend

  Kinder- und Jugendschutz
  

  Sonja Sill
  Hamburger Straße 17/18

  24306 Plön
  Tel.:  04522/743509

  Fax.: 04522/74395509

  sonja.sill@kreis-ploen.de

    www.antimobbingtag-sh.de

Mobbing verletzt! Es isoliert Einzelne und treibt sie aus der Gemeinschaft heraus. Bereits ein gemeines, 
verbreitetes Gerücht kann einem Menschen zur Last fallen, wenn dieser aufgrund dessen von anderen 
geächtet, verleumdet und gedemütigt wird. Aus einer einstigen Unwahrheit entwickelt sich eine gefährliche 
Gruppendynamik,  die das Opfer in tiefe Verzweiflung, Hilflosigkeit und manchmal sogar in Krankheiten 
stürzen lässt. Leider wird die Qual „Mobbing“ von vielen nicht erkannt oder möchte nicht erkannt werden. 
Nun liegt es an euch, euren Mitmenschen durch eure Fotostory zu zeigen,  was ihr von Mobbing haltet und 
warum es bessere Wege gibt, respektvoll miteinander zu kommunizieren.

Seit dem Jahr 2010 machen sich immer mehr Klassen und Jugendgruppen in Schleswig-Holstein dafür stark, 
sich gegen Mobbing und für ein respektvolles Miteinander zu positionieren. Begleitet wird der Anti-Mobbing-Tag 
von vielen tollen Aktionen, welche diesen zu einem immer größer werdenden buntem Fest des respektvollen 
Miteinanders wachsen lassen. Schirmherr des landesweiten Anti-Mobbing-Tages ist der Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein, Herr Torsten Albig.
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    www.antimobbingtag-sh.de    Wie kreiere ich eine Fotostory?

Zunächst einmal ist es von großer Wichtigkeit, dass für die Fotostory das Programm „PowerPoint“ benutzt 
wird, um anschließend das fertige Endprodukt als pdf-Datei einzureichen. (Wichtig: beide Dateien aufbewahren, 
weil wir im Falle eines Gewinnes die PowerPoint-Datei im Format .pptx benötigen, um sicherzustellen, dass eure 
Kunstwerke auf diversen Internetseiten veröffentlicht werden können.)

Eine Bedienungsanleitung, -hilfen und Richtlinien für die Erstellung einer Fotostory mit „PowerPoint“ sowie eine 
auszufüllende Einverständniserklärung findet ihr hier: 

 

Bitte beachtet, dass die Fotostory aus max. 8 Bildern bestehen darf und eine Einverständniserklärung der 
Eltern/Personensorgeberechtigten vorliegen muss. Ohne vorliegende Einverständniserklärung dürfen Kinder 
und Jugendliche nicht in der Fotostory abgebildet werden. Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 bis 13 - allein, mit Freunden oder mit maximal 8 Personen je Beitrag.
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