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Teilnahmebedingungen Schülerwettbewerb 
 

 

Der Schülerwettbewerb „Regenwald-Lyrik“ ist ein neuer, im Jahr 2020 gestarteter Wettbewerb. 

Und gliedert sich an die zwei anderen Wettbewerbe: den Aktionswettbewerb „Schüler 

schützen Regenwald“ und den Plakatwettbewerb „Geist ist geil“ an.  

 

Bitte bei der Teilnahme am Wettbewerb „Regenwald-Lyrik“ beachten: 

 Teilnehmen können alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene bis 25 Jahre 

bundesweit.  

 Teilnehmen können Einzelpersonen, AGs, Schulklassen, Schulen oder andere Gruppen. Die 

Gruppengröße und -zusammensetzung ist nicht ausschlaggebend für die Bewertung der 

Einsendungen! 

 Mit der Einsendung des Lyrikwerkes als Wettbewerbsbeitrag stimmen die Teilnehmenden 

einer Veröffentlichung aller eingesendeten Materialien (z.B. Fotos, Videos, Bilder und 

Zeichnungen) inklusive Nennung der Vor- und Nachnamen sowie der Herkunft der 

Dichter*in in Online- und Printmedien von OroVerde zu. Die Materialien werden dafür 

eingesetzt, das Thema Regenwald weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Rechte der 

eingesendeten Materialien werden durch die Einsendung an OroVerde übertragen. 

OroVerde gibt die Daten, ohne vorherige Absprache, nicht an Dritte weiter!  

 Eine Rücksendung der Original-Einsendungen erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch, der 

bereits in den Einsendeunterlagen geäußert werden muss. Um die Kosten gering zu halten, 

wird gegebenenfalls ein Rückporto berechnet. 

 Bitte eine genaue Kontaktadresse des Einsenders und/oder des Ansprechpartners angeben. 

Bei Schulklassen und anderen Gruppen, muss die Organisation und/oder die Schule inkl. 

Schulform angegeben werden. Die einzelnen Lyrikwerke müssen mit dem Alter und 

vollständigen Namen des Autors/der Autoren versehen sein (z.B. auf der Rückseite). 

 Das OroVerde-Logo darf für die Gestaltung der Lyrikstücke benutzt werden.  

 Die Einsendungen können in Textform (.pdf oder .doc) oder als Film (.avi) auf CD/DVD per E-

Mail oder postalisch eingereicht werden.  

 Die drei Erstplatzierten Lyrikstücke werden für die Öffentlichkeitsarbeit bei OroVerde 

verwendet und für diesen Zweck als Postkarte (ggf. auch als Plakat und Anzeige) mit 

Nennung des Dichters gedruckt. Der/die Gewinner/in erhält Belegexemplare der 

Materialien und eine Veröffentlichung des Plakates in Online- und Printmaterialien von 

OroVerde und deren Partnern. Eine Auszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. 



 

 

OroVerde – Die Tropenwaldstiftung -  Schülerwettbewerb „Regenwald-Lyrik“ 

 OroVerde behält sich das Recht vor, Gewinner-Lyrik aus diversen Gründen nicht zu drucken. 

Dies kann eintreten, wenn die Einsendung z.B. Bildmaterial zugrunde liegt, dessen Rechte 

nicht oder nur zu hohen Kosten zu erwerben sind. 

 Der Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2020! 

 Die Jurysitzung und Preisvergabe erfolgt im darauffolgenden Monat.  

 OroVerde behält sich die Verteilung der Preise vor.  

 

Stand 12.03.2020 

 

 


