Häufig gestellte Fragen zum 6. Wettbewerb um den Kinderkunstpreis 2018

Was ist, wenn ich oder ein Teil meiner Gruppe am Wettbewerbstag nicht kommen kann?
Eine Teilnahme am Wettbewerb ist nur möglich, wenn die Teilnehmenden zur
Wettbewerbsveranstaltung anwesend sind. In begründeten Ausnahmefällen muss bei
Gruppenbeiträgen mindestens 75 % der Gruppe anwesend sein. Wir bitten zu beachten, dass bei
einem Gewinn nur den Teilnehmenden der Preis zugesprochen wird, welche die Teilnahmegebühr
entrichtet haben. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr ist nach dem 1. Juni nicht mehr möglich.
Die Anwesenheit am Wettbewerbstag ist eine Besonderheit beim Kinderkunstpreis. Wir wollen
Kindern die Möglichkeit geben, sich die Vielfalt der künstlerischen Beiträge anderer Kinder
anzuschauen und ein wertschätzendes Podium schaffen. Der Gedanke geht über den Wettbewerb
hinaus hin zu einem Erlebnistag mit einem Kinderfest mit Kreativangeboten als Umrahmung. Der
Kinderkunstpreis fördert den gegenseitigen Austausch und bietet die Möglichkeit, andere
Herangehensweisen, Meinungen und Darstellungsformen zu erleben.

Was ist, wenn in unserer Gruppe jüngere bzw. ältere Personen mitwirken?
Bei Gruppenbeiträgen können in begründeten Ausnahmefällen auch Teilnehmende unter- bzw.
oberhalb dieser Altersgrenze zugelassen werden. Die Mehrzahl der Teilnehmenden, also mindestens
3/4 der Gruppe, muss die Altersvorgaben erfüllen. Wir versuchen für alle eine gleichberechtigte
Teilnahme am Wettbewerb zu gewährleisten. Andere teilnehmende Gruppen könnten sich
benachteiligt fühlen, wenn sie sehen, dass ein Großteil älterer Gruppenmitglieder am Wettbewerb
teilnimmt und die altersadäquate Gruppenleistung verfälscht wird.

Ich begleite das Kind/die Gruppe zum Wettbewerb. Muss ich auch den Teilnahmebeitrag zahlen?
Gäste und Begleitpersonen können unser Angebot der Verpflegung gegen die Entrichtung von 5 € mit
nutzen. Wir bitten dies bei der Anmeldung zu vermerken und den Beitrag vorab zu überweisen. Sie
müssen aber keinen Teilnahmebeitrag entrichten, sondern können auf Wunsch an der Verpflegung
teilnehmen.

Wie viele Arbeiten dürfen maximal eingereicht werden?
Die wesentlichen Vorgaben dazu sind auf den Bewerbungsbögen zu finden. Im Bereich Bildende
Kunst sind bei Einzelarbeiten 3 und bei Serien 5 Bilder die Höchstgrenze, d.h. wenn jedes Kind einzeln
am Wettbewerb teilnimmt (Einzelanmeldung erforderlich), kann es bis zu dieser Anzahl Bilder
einreichen. Bei einer Gruppenarbeit gibt es keine Limitierung, aus wie vielen Teilen diese bestehen
darf, sie wird als ein Gesamtwerk bewertet.

Wie werden die Arbeiten präsentiert?
Die bildkünstlerischen Arbeiten sind im Freiberger Theater in einer Ausstellung auf Kinderaugenhöhe
zu sehen. Theaterstücke und Tanzbeiträge werden auf der großen Theaterbühne gezeigt. Literaturund Medienbeiträge werden auf der kleinen Bühne präsentiert.

Wer bewertet die Arbeiten?
Für die verschiedenen Bereiche gibt es Kinderjurys, die von erwachsenen Fachkräften unterstützt
werden und nach selbsterarbeiteten Kriterien die Preisträger festlegen. Sie stellen den Teilnehmern
auch Fragen zu ihrem Beitrag. Dabei ist der Themenbezug sehr wichtig und dass die Kinder möglichst
viel selbst gestaltet/erarbeitet haben. Erwachsene sollen lediglich unterstützen.

Werden die Fahrtkosten erstattet?
Fahrtkosten können im Nachgang anteilig erstattet werden, wenn Sie bis zum 18. Mai per Mail oder
Post einen Kostenvoranschlag zusenden. Anschließend erhalten Sie ein Reisekostenformular zur
Abrechnung der Fahrtkosten auf Basis der Originalbelege.

Wann findet die Preisverleihung statt?
Nach Präsentation aller Wettbewerbsbeiträge findet die Preisverleihung statt. Das voraussichtliche
Ende der Veranstaltung können wir nach Eingang aller Beiträge etwa ab dem 20. Mai mitteilen.

Was kann man gewinnen?
Wir organisieren für die PreisträgerInnen einen gemeinsamen erlebnisreichen Tagesausflug.

Wie viele Preise werden vergeben?
Pro Kategorie werden ein bis zwei Preise vergeben. Darüber hinaus gibt es einen Publikumspreis. Es
kann ein Preis für eine besondere Gruppenleistung vergeben werden.
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