
 

A n m e l d u n g z u m W e t t b e w e r b 
(bei Gruppenarbeiten bitte pro Schüler*in ein Formular) 

 

Schüler-Kunst-Wettbewerb 2022 „Be social – in the digital world“ 

Anmelden müssen sich alle, die am Schüler-Kunst-Wettbewerb teilnehmen wollen, und zwar mit diesem 
Formular per E-Mail an: bedigital@siakkl.com 

 

Das Anmeldeformular und die Arbeiten müssen uns bis zum 30. September 2022 vorliegen. Wenn ihr 

mitmachen wollt, könnt ihr die Anmeldung jetzt schon an uns schicken und die Arbeiten nachreichen oder 

beides gemeinsam einsenden. 

Wie sollen die Arbeiten eingereicht werden? 

Bitte schickt uns alle Arbeiten (Bilder, Plastiken, usw.) als digitale Fotos oder Scans per E-Mail zu. Bitte 

schickt uns die Videos als MPEG4 (max. 30 Sekunden lang) zu. Unsere E-Mail-Adresse für den 

Wettbewerb ist wie folgt: bedigital@siakkl.com 

Achtung: Anhänge, die größer sind als 10 MB müsst ihr über Dienste wie z.B. https://wetransfer.com/ 

übermitteln. 

Bitte füllt diese Zeilen aus: 

 
Titel der Arbeit: 

 

Bitte auswählen: Einzelarbeit Gruppenarbeit mit weiteren Schüler*innen 
 

Vor- & Nachname Schüler*in: 
 

Klasse/Kurs/AG: Vor- & Nachname Lehrer*in: 
 

Name der Schule und Ort: 

 
E-Mail-Adresse Schüler*in: 

Beschreibung eurer Idee, euer Statement, euer Wunsch usw. in max. fünf Zeilen: 

Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmenden einverstanden, dass ihre Arbeiten veröffentlicht 

werden können, ggf. verbreitet und möglicherweise im Rahmen der SIAK e.V. und des Landes Rheinland- 

Pfalz genutzt werden, zum Beispiel für Präsentationen, Druckerzeugnisse oder auf Websites. 

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs, nachzulesen auf https://www.siak-

kl.com/wettbewerb/be-social-in-the-digital-world/. 

Ich bestätige, die Datenschutzhinweise des Wettbewerbs auf Datenschutz | Science und Innovation 
Alliance Kaiserslautern (siak-kl.com) gelesen und verstanden zu haben und willige ein, dass SIAK e.V. 
Daten zu meiner Person bzw. meinem Kind gem. der Datenschutzhinweise verarbeitet. 

 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: 

 

Ort, Datum: Unterschrift des Erziehungsberechtigten:    

Für minderjährige Schüler*innen ist die Anmeldung nur mit einer Unterschrift des Erziehungsberechtigten gültig. 
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