
 

 

 

 

 

 
München, 17. Juni 2016 

 

 
Liebe Fotografinnen und Fotografen,  

         

das krönende Finale des Kinderfotopreises steht vor der Tür. Wir möchten euch alle herzlich einladen zur 

Preisverleihung und großen Ausstellung aller Bilder.  

 

Wann? Donnerstag, 07. Juli 2016 

Für Kindergartenkinder von 10 bis 11 Uhr, für Schulkinder von 15 bis ca. 16.30 Uhr 

Kommt gerne schon eine halbe Stunde früher, dann habt ihr genug Zeit, um die 

Ausstellung anzusehen und Erinnerungsfotos zu machen. 

 

Wo? Gasteig München – Black Box; Rosenheimer Str. 5 

 

Wie kommt man hin? S-Bahn (Rosenheimer Platz), Tram 16 (Am Gasteig) oder Tram 15/25 (Rosenheimer 

Platz) 

 

Wer kann kommen? Bringt alle mit, die ihr gern dabei haben wollt: eure Eltern, Geschwister, Freundinnen 

und Freunde, Tanten und Onkel, Omas und Opas. Wir bitten euch nur, euch 

anzumelden. Wie das geht, steht unten im Kasten. 

 

Kostet es was? Nein, der Eintritt ist für alle frei!  

 

Und was passiert dort? Die eingereichten Fotos sind ausgestellt und die Preise werden überreicht. 

Zwischendrin gibt es Unterhaltung von „Zick & Zack auf Geschichtenreise“. 

 

Die Ausstellung Alle eingesendeten Bilder werden schon am 06. Juli 2016 ab 14 Uhr im Gasteig 

ausgestellt. 

 

Die Preise Es gibt in jeder Altersgruppe (3-6, 7-9, 10-12 Jahre) einen 1. Preis, einen 2. Preis, einen 

3. Preis. Außerdem gibt es in jeder Altersgruppe einen Foto-Geschichtenpreis, einen 

Publikumspreis und einen Preis für das tollste Gruppenwerk. Was es zu gewinnen 

gibt, ist noch geheim. 

 

Wählt euer Lieblingsbild!  Außerdem könnt ihr ab dem 23. Juni bis einschließlich 29. Juni über  
http://www.kinderfotopreis.de/muenchen-und-oberbayern/abstimmung-

publikumspreis/ euer eigenes Lieblingsbild wählen. Jede Person darf natürlich nur 

einmal in jeder Altersgruppe abstimmen. Für jede Altersgruppe gibt es einen 

besonderen Preis von pomki.de. 

Eine Bitte: Falls euer Bild nicht online ist, schreibt bitte eine E-Mail an 

kinderfotopreis@jff.de. 

 

Was muss man beachten? Es gibt eine kostenfreie Garderobe (bitte Taschen und Jacken dort abgeben) und 

  Toiletten. Im Saal selbst darf man nicht trinken oder essen. 

 

Wie das bei einem Wettbewerb so ist, gibt es immer nur ein paar Gewinnerinnen und Gewinner. Die Jury hat 

es bei all den schönen, spannenden Bildern nicht leicht, zumal heuer sagenhafte 800 Fotos eingereicht 

wurden. Auch wenn ihr keinen Preis bekommen solltet, könnt ihr sehr stolz sein auf eure Bilder und darauf, dass 

sie in einer Ausstellung im Gasteig und auf der Webseite des Kinderfotopreises gezeigt werden! Außerdem 

könnt ihr eure Fotos bei Knipsclub, der Foto-Community für Kinder, hochladen (www.knipsclub.de). 

 

Bitte meldet euch bis zum 27. Juni an und verratet uns, mit wie vielen Leuten ihr kommen wollt und in welcher 

Altersgruppe ihr seid (3-6 Jahre/Kindergarten am Vormittag; 7-12 Jahre/Schulkinder am Nachmittag). 

Das hilft uns bei der Planung. 

Per Post an:  Medienzentrum München, Rupprechtstr. 29, 80636 München 

Per Mail an: kinderfotopreis@jff.de 

 

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben: michaela.binner@jugend-oberbayern.de 

 

Wir freuen uns auf die Preisverleihung, die Ausstellung und auf euch! 

Viele Grüße 
Euer Kinderfotopreis-Team 
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