Umweltwettbewerb: Plastik
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
sicher habt ihr schon davon gehört, dass es weltweit ein großes Problem mit Plastikmüll gibt:
Plastiktüten und -verpackungen liegen in der Landschaft und schwimmen in den Ozeanen. Tiere
verwechseln Plastiktüten mit Nahrung und fressen diese, wovon sie krank werden oder gar sterben.
Plastik und dessen Bestandteile finden sich mittlerweile auch in unserer Nahrung. Deshalb möchten
wir – die Umweltprojektgruppe* und die Umwelt-AG - zusammen mit euch etwas zur Verringerung
von Plastikmüll unternehmen. Ihr könnt an folgenden Wettbewerben

einzeln oder als Gruppe

teilnehmen:
Wettbewerb 1: Fotografiert Plastikmüll in eurer Umgebung oder im Urlaub - zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft. Das Bild soll möglichst eindrücklich die Problematik von Plastikmüll verdeutlichen.
Ihr könnt auch einen Kurzfilm zu diesem Thema drehen.
Wettbewerb 2: Findet Wege, um Plastikmüll zu vermeiden - in der Schule, zu Hause oder in
größerem Rahmen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wie man andere Menschen auf das Problem
aufmerksam machen kann und wie wir alle gemeinsam Müll vermeiden können. Auch ein kurzer,
vielleicht witziger Film hierzu wäre möglich. Alle Vorschläge zur Vermeidung von Plastikmüll sind
willkommen.

Die

Texte

oder

Bilder

könnt

ihr

per

Mail

an

wettbewerb.raph.hd@gmail.com

senden

oder

bei

https://tiny.cc/wettbewerb-raph-hd einreichen. Informationsquellen müssen mit Quellenangaben belegt werden.
Filme können nur bei https://tiny.cc/wettbewerb-raph-hd eingereicht werden (Filme nicht per Mail schicken!). Euer
Film ist bei uns angekommen, wenn euch die Nachricht: „Datei … erfolgreich hochgeladen.“ angezeigt wird. So lange
müsst ihr das Browser-Fenster offen lassen.
Texte speichert ihr bitte als pdf, Bilder bevorzugt als jpg und Filme als mp4. Der Dateiname muss eure Klasse und
euren Namen enthalten und wie folgt aufgebaut sein: 6c_MuellerTom. Die Klassenstufe ist die des kommenden
Schuljahrs. Wer mehrere Beiträge sendet, muss diese durchnummerieren: 6c_MuellerTom_2. Auch über eurem Text
solltet ihr eure Klasse und euren Namen schreiben. Gruppen nehmen für den Dateinamen den Namen des
Gruppensprechers und das Wort „Gruppe“: 9a_MeierAnna_Gruppe. In der Mail bzw. in dem Text gebt ihr die Namen
aller Mitglieder an. Bei der Preisverleihung werden alle Gruppenmitglieder gleichermaßen geehrt.
Bilder dürfen maximal 1 MB groß sein und Filme höchstens 30 MB, die Filmdauer darf maximal 3 Minuten betragen.
Wer einen Beitrag einsendet, stimmt damit einer Veröffentlichung im Rahmen der Preisverleihung und auf der
Homepage zu. Bei technischen Fragen könnt ihr euch an ben.freudenberg@outlook.de wenden.

Der Wettbewerb endet in der ersten Schulwoche nach den Ferien am Freitag, dem 13.9.19, oder
wenn die Postfächer voll sind. Die Preisverleihung ist an unserem Umwelttag, dem 27.9.19.
Wir freuen uns auf eure tollen Bilder, Filme und Ideen!
Eure Umweltprojektgruppe und Umwelt-AG
*Dieses Projekt wird geleitet von Elke Schwarzer, Susanne Rieseberg, Luzie Trippel und Johannes Schmid.

