
Herzlich Willkommen  

zu unserem ersten Fotowettbewerb 

 

Unser Oberstufenzentrum Handel II ist jetzt mit seinen 25 Jahren auch schon recht 

„erwachsen“ und ist inzwischen als „Oscar Tietz-Schule“ nicht nur in Berlin bekannt. Wie alle 

Erwachsenen sind wir natürlich auch neugierig, was Sie so bewegt, was Sie gut oder 

weniger gut finden oder worauf Sie hier bei uns stolz sind. 

 Worte sind manchmal schwer zu finden? Dann lassen Sie Ihre Bilder sprechen!  

Sie fotografieren gern mit der Kamera oder mit Ihrem Smartphone? Dann zeigen Sie uns auf 

einem tollen Foto, was es für Sie bedeutet, Lernende an unserer Schule zu sein. Mit etwas 

Glück bekommen Sie auch noch einen Preis dafür!  

 

Unsere Jury aus zwei Lehrerinnen (Frau Naderer - Abt. 2, Frau Neumann - Abt. 1) und vier 

Schülern und Schülerinnen aus beiden Abteilungen sucht aus allen eingereichten Fotos das 

beste Foto aus. Am nun schon traditionellen „Tag der Gesundheit“ werden wir die Bilder 

ausstellen und das beste Foto wird prämiert.  

Schicken Sie Ihre Fotos an die folgende E-Mail-Adresse:  

foto@oscar-tietz-schule.de  

Einsendeschluss ist der 27.05.2019. 

Die Bilder können im Format jpeg, tiff oder png eingereicht werden und dürfen eine maximale 

Größe von 2000 x 2000 Pixeln und 15 MB nicht überschreiten. Die Mindestauflösung beträgt 

72 dpi. Sie können mit Fotos in Schwarz/Weiß oder in Farbe teilnehmen. Eine „klassische“ 

Bildbearbeitung ist erlaubt (z.B. Aufhellen, Schärfe o. rote Augen korrigieren o.ä.), allerdings 

keine Manipulation (z. B. Montagen). 

Geben Sie alle wichtigen Daten von Ihnen an, damit wir Ihnen im besten Fall zum Gewinn 

gratulieren können. Wir brauchen den Namen, die Klasse, einen Titel zum Bild und natürlich 

das Foto.  

Lesen Sie sich die Teilnahmebedingungen genau durch. Mit der Einsendung Ihrer Fotos 

erklären Sie sich damit einverstanden und nehmen am Wettbewerb teil. 



 

Teilnahmebedingungen: 

1. Der Wettbewerb richtet sich an alle Lernenden der Oscar Tietz-Schule. Ausgeschlossen 

sind Angehörige, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der Ausbildungsbetriebe. 

2. Pornographische oder Gewalt darstellende bzw. verherrlichende oder gegen die guten 

Sitten verstoßende, religiös verletzende oder sonstige gegen das geltende Recht 

verstoßende Motive werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Zum Schutz der 

Persönlichkeitsrechte sind Fotografien von Minderjährigen vom Wettbewerb 

ausgeschlossen. 

3. Die unabhängige Jury entscheidet über die Auswahl des Gewinnerfotos. Das Urteil der 

Jury ist nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

4. Es gibt natürlich auch einen Preis. 

5. Das Siegerfoto wird auf der Homepage der Oscar Tietz-Schule veröffentlicht. Außerdem 

werden die besten Fotos zum „Tag der Gesundheit“ ausgestellt.  

5. Mit dem Einsenden des Bildes bestätigen die Teilnehmer*innen, dass die Oscar Tietz-

Schule dieses Bild in Print- und Online-Medien (Webseite/ Homepage) veröffentlichen darf, 

z.B. zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit (Tag der offenen Tür o.ä.) oder für Ausstellungen. 

Einen Anspruch auf Aushändigung von entsprechend angefertigten Ausdrucken haben die 

Teilnehmer*innen nicht. 

6. Bei allen Verwendungen der Bilder werden die Teilnehmer*innen mit vollständigem 

Namen genannt. 

7. Die Einsendenden versichern durch ihre Teilnahme, dass sie alleinige Urheber*innen der 

eingereichten Fotos sind, dass sie über diese frei verfügen dürfen und dass abgebildete 

Personen die Einwilligung zu Veröffentlichung und Verwertung der Bilder in nachweisbarer 

Form erteilt haben. Minderjährige Schüler*innen müssen zusätzlich eine Erlaubnis der Eltern 

haben, wenn sie auf den Bildern zu sehen sind. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. 

 

 

Das Kollegium der Oscar-Tietz-Schule 

 


