Die Aufgabe:
Mach ein Foto zum Thema „I  MINT“
Die Aufgabe ist in diesem Jahr, ein besonderes Foto zu schießen über irgendein Phänomen aus dem MINT-Bereich, das Dich besonders fasziniert. Die Art des Fotos und aus
welchem Bereich aus MINT es stammt, ist völlig freigestellt!

Was für ein Foto?

Infos

Das Foto kann mit jedem Kamera-Typ aufgenommen
werden, egal ob Handykamera oder Fotoapparat! Es soll
etwas zeigen, was faszinierend ist, das kann schon ein
Regentropfen sein, der auf eine Wasseroberfläche trifft,
´
eine startende
Taube, ein Dampfloktriebwerk, ein Regenbogen, es gibt keine Einschränkungen!
Das Foto darf etwas bearbeitet sein (Schärfe, Farben
u.ä.), es darf aber nicht mit Bildbearbeitungsprogrammen künstlich erweitert oder umgewandelt werden. Das
Foto soll nur Dinge zeigen, die auch wirklich existieren
 Im Zweifel einfach nachfragen!
Dazu soll ein kurzer Text geschrieben werden, der erklärt, was man sieht, ob es besondere Vorbereitungen
für das Fotographieren gab (z.B. Versuchsaufbauten)
und warum das fotographierte Phänomen dich fasziniert
(ca. 1/2 DIN A4-Seite).

Mitmachen kann man allein, zu zweit oder in 3er
Gruppen aus allen Klassenstufen von 5 bis 13 (E1 –
Q4).
Es gibt drei Kategorien: Klasse 5-7, Klasse 8-10, E1Q4.
Wichtig: Man darf sich für das Foto nicht in Gefahr
begeben. Solche Bilder würden disqualifiziert.
Wofür gibt es Punkte?
• Auf das gewählte Motiv (wie gut ist es zu erkennen)
• Kreativität beim „Einfangen des Motivs“
• Auf das Foto selbst (Qualität des Bildes)
• Auf den kurzen erklärenden Text

Anmeldung & Abgabe

Es gibt zwei Runden. In der „Schulrunde“ werden die
besten Fotos einer Schule ausgewählt (Gewinnerteilnahmen bekommt 5 Punkte fürs „MINT-ec-Zertifikat“).
Die jeweils besten in den drei Alterskategorien treten
dann in der „Rhein-Main-Runde“ gegeneinander an.
Es gibt tolle Schulpreise in „Schulrunde“ sowie den
„Rhein-Main-Preis“ der MINT-EC-Schulpartnerschaft
Rhein Main in der „Rhein-Main-Runde“ unter allen
Schulen zu gewinnen. Die Gewinner bekommen 10
Punkte fürs „MINT-ec-Zertifikat“.
Sonderpreise für besonders originelle und kreative
Beiträge sind möglich.

Die Fotos werden zusammen mit dem Text und dem unterschriebenen Anmelde-Formular bis zum 31.01.23
bei eurer MINT-Koordinator*in abgeben (z.B. per Mail
oder per USB-Stick usw.)
An einem Termin, der noch bekannt gegeben wird, werden dann die Fotos an eurer Schule in der „Schulrunde“
vorgestellt und bewertet.
Die Gewinnerfotos kommen in die Rhein-Main-Runde

Preise

