
Kaiserslautern, im Juni 2020 



Liebe Mitglieder der BurgGemeinschaft, 


die aktuelle Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Besonders die Kultur liegt überall 
brach und kulturelles Leben ist nur erschwert und über Umwege möglich. 

Die Schülerzeitung Perspektive hat sich Gedanken gemacht, wie man kulturelles Engagement in 
diesen schwierigen Zeiten fördern und honorieren kann. 

Egal, ob es etwas Gezeichnetes wie ein Bild für einen Bekannten ist, etwas Geschriebenes wie ein 
selbst verfasstes Chanson oder etwas Musikalisches wie ein auf Video dargebotenes Lied: Alle 
Mitglieder der Burg-Gemeinschaft sollen in unseren Augen die Möglichkeit erhalten, ihr kulturelles 
Engagement zu präsentieren.  
Aus diesem Anlass haben wir uns dazu entschlossen, einen Wettbewerb auszurichten.  
Unter dem Motto BurgKulturOlymp erhält jedes Mitglied der Burg-Gemeinschaft die Möglichkeit, 
seinen oder ihren Beitrag zur Kultur bis zum 18. September 2020 an perspektive@burg-kl.de, 
gemeinsam mit einer Einverständniserklärung (siehe unten), einzusenden. 

Aus diesen Beiträgen soll eine gedruckte Ausgabe der Perspektive entstehen, die einzig und allein 
aus den kulturellen Beiträgen der Burg-Gemeinschaft besteht. 

Nach Einsendeschluss wird eine Jury, bestehend aus der Redaktion der Perspektive und einigen 
Lehrkräften, entscheiden, welche Beiträge in die Ausgabe aufgenommen werden.

Auch ist es möglich, fremdsprachige Werke einzureichen.  

Folgendes ist bei der Einsendung der Beiträge zu beachten:  
 

• Unabhängig davon, was eingesendet wird, benötigen wir eine Einverständniserklärung, die uns 
zur Veröffentlichung der eingesandten Beiträge berechtigt. Diese Einverständniserklärung wird 
gemeinsam mit diesem Schreiben versendet und sollte gemeinsam mit dem Beitrag/den 
Beiträgen an unsere E-Mail-Adresse gesendet werden. Sonst ist eine Veröffentlichung nicht 
möglich. 


• Ihr möchtet ein Textdokument einsenden? Achtet bitte darauf, dass die Dateiendung am 
besten .pdf oder alternativ .doc/.docx/.odt lautet!


• Ihr möchtet eine Fotografie/ein Scan zum Beispiel eines gezeichneten Bildes einsenden? Achtet 
bitte darauf, dass die Dateiendung .jpg oder .png lautet!


• Auch ist es möglich, Video- oder Audioaufzeichnungen einzusenden. Eine Audiodatei sollte die 
Dateiendung .mp3 tragen, eine Videodatei die Endung .mp4.  
Wichtig: Es ist geplant, Video- und Audiodateien via QR-Code in die gedruckte Ausgabe 
aufzunehmen. Nach dem Scannen des Codes mit dem Handy können die Leser den Beitrag 
online anhören oder ansehen. Hierfür muss uns die Erlaubnis in der Einverständniserklärung 
erteilt werden, den Beitrag auf der Homepage der Perspektive zu veröffentlichen. 


• Sollten weitere Fragen zum Wettbewerb und zur Einsendung bestehen, beantworten wir diese 
gerne unter perspektive@burg-kl.de.  

Die Redaktion der Schülerzeitung Perspektive wünscht weiterhin viel Gesundheit und hofft auf 
zahlreiche Einsendungen. 
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Kaiserslautern, im Juni 2020 
 

Einverständniserklärung 

Name des Wettbewerbsteilnehmers … 


____________________________________________________________


Klasse/MSS-Jahrgangsstufe … 
 
___________  
 
Geburtsdatum des Wettbewerbsteilnehmers …  
 
__________________ 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass … (Zutreffendes 
ankreuzen & Hinweise aus dem Schreiben beachten) 

 
	mein eingesandter Beitrag bei Auswahl durch die Jury in der 	
	nächsten gedruckten Ausgabe der Schülerzeitung Perspektive  
	 erscheint (Bedingung zur Teilnahme am Wettbewerb). 



	mein eingesandter Beitrag auf der Perspektive-Homepage 	 	
	oder Burg-Homepage erscheint. Bei Video- und 	 	 	 	
	 Audiobeiträgen wird ein Verweis in Form eines QR-Codes in 		

	 der gedruckten Ausgabe abgedruckt (Bedingung bei der 	 	
	 Einsendung von Video- oder Audiobeiträgen).


 
	mein eingesandter Beitrag auf der Instagram-Seite des 		 	
	BurgGymnasiums veröffentlicht wird (dies ist keine 
Bedingung zur Teilnahme am Wettbewerb, sondern optional). 

Ort, Datum: ____________________________ 
 
Unterschrift: ________________________________________________ 
(bei minderjährigen Schülern ein/e Erziehungsberechtige/r, bei volljährigen SchülerInnen kann die 
Erklärung selbst unterschrieben werden)


	Einverständniserklärung

