
 

Tipps und Hinweise zum Wettbewerb „Kindern und Jugendlichen eine Stimme 
geben“ 
 
Aktionszeitraum:   05.07.-15.10.2021 
 
Aufgabe ist es, die bisherigen Eindrücke und Erlebnisse, welche die Kinder und 
Jugendlichen während der Corona-Pandemie erfahren haben, festzuhalten. Einzelne Kinder 
und Jugendliche oder auch ganze Gruppen können daran teilnehmen. Dargestellt werden 
sollen  

 die Herausforderungen durch die Pandemie  

 und was die Kinder und Jugendlichen Positives aus der Pandemiezeit mitnehmen 
können. 
 

In welcher Form Sie die Ergebnisse festhalten, bleibt Ihren kreativen Köpfen überlassen (z.B. 
in Form von Videoclips, Collagen, Bildern, Fotos, etc.). Auch wenn Sie bereits mit Ihren 
Gruppen zu den Themen gearbeitet haben, können Sie gerne mit Ihren bisherigen 
Ergebnissen arbeiten. 
 
Die folgenden Leitfragen können Ihnen Unterstützung geben und müssen nicht alle 
beantwortet werden: 
 
 
Kita Schule 

 Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr 
nicht mehr die Kita besuchen 
durftet? Was habt ihr vermisst? 

 Wie war es, als der Kita-Alltag in 
kleinen Gruppen stattgefunden hat? 

 Was war auch schön während der 
Zeit zuhause? 

 Was hilft euch, wenn ihr traurig 
seid? 

 Was wünscht ihr euch für eure Kita-
Gruppe? 

 Was ist toll, jetzt, wo ihr alle wieder 
in der Kita seid? 

 Was hast du Neues für dich 
entdeckt? 

 Wie war es für euch, als ihr wieder in 
die Kita gehen konntet? 

 

 Was habt Ihr während des Corona-
Lockdowns am meisten vermisst? 

 Worauf freust du dich? 

 Wie ist es für dich, mit Maske in der 
Schule zu sein? 

 Wie schafft ihr es, als 
Klassengemeinschaft gut durch die 
Zeit zu kommen? 

 Was habt ihr Neues (auch 
Überraschendes) für euch entdeckt? 

 Wie bist du mit der neuen Situation 
durch Corona umgegangen?  

 Wer ist für euch da? Welche 
Unterstützung habt ihr bzw. hast du? 

 Wie war es für dich, als du wieder in 
die Schule gehen konntest? Worauf 
hast du dich am meisten gefreut? 

 Was hilft dir, deine Zuversicht zu 
behalten? 

 Wie sieht dein neuer Alltag mit 
Corona in der Schule aus? Was hat 
sich verändert? 

 Hat sich dein Bedürfnis nach Nähe 
verändert? In welcher Form? 

 
 
  



 

Bewertet werden die Beiträge von einer internen Jury des BS GUV u.a. nach den Kriterien 
Kreativität, Aussagekraft und der Vermittlung einer Botschaft. Jeder eingesendete Beitrag 
wird belohnt und die zehn besten Einsendungen, jeweils aus Kita und Schule, werden 
besonders prämiert: 
 
Preise: 

1. Preis: bis zu 500 € Zuschuss zu einem Klassen-/Gruppenausflug 
2. Preis: bis zu 400 € Zuschuss zu einem Klassen-/Gruppenausflug 
3. Preis: bis zu 300 € Zuschuss zu einem Klassen-/Gruppenausflug 
4.-10. Preis: 100 € Zuschuss zur Klassen- bzw. Gruppenkasse 

 
Bitte lassen Sie sich von einigen formalen Anforderungen nicht abschrecken. Diese 
müssen leider erfüllt sein, damit der Datenschutz gewährleistet ist und der eingereichte 
Beitrag an der Verlosung teilnehmen kann: 
 

 Vollständigkeit der Unterlagen (Bei Foto- und Videoaufnahmen auch die 
Einwilligungserklärung der Eltern bzw. der/des volljährigen SchülerIn)  

 Bezug zum Thema 

 Bei Videoaufnahmen darf die Zeit von 2 Minuten nicht überschritten werden 

 Keine Aufnahmen Dritter, für die keine Einverständniserklärung vorliegt 

 Keine Musik, die der GEMA unterliegt 
 
Beiträge, die Beleidigungen, Verletzung Dritter, politisch orientierte Meinungsäußerungen 
und ähnliches enthalten, werden ohne Rückmeldung automatisch vom Wettbewerb 
ausgeschlossen und gelöscht. 
 
Unterlagen: Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, benötigen wir von Ihnen folgende 
Dokumente vollständig ausgefüllt: 

 Ergebnis (Video, Fotos, etc.) der Teilnehmenden 

 Teilnahmeliste 

 Unterschriebene Einwilligungserklärungen der Erziehungsberechtigten bzw. der 
volljährigen SchülerInnen 

 
Einreichung: Bitte senden Sie die vollständigen Unterlagen per E-Mail (alternativ per Post 
CD/DVD oder USB-Stick) mit dem Stichwort „Wettbewerb 2021“ an: 
 
E-Mail:       Anschrift:  
praevention@bs-guv.de     BS GUV 
       Prävention 

Berliner Platz 1C 
38102 Braunschweig  

 
 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

Sandra Hecker  
Telefon: 0531 27374-38   
E-Mail: hecker@bs-guv.de 

Laura Schadler 
Telefon: 0531 27374-41   
E-Mail: schadler@bs-guv.de 


