
Regel- und Informationsblatt zum Projekt „Pfo2w“

Anmeldung

Die Anmeldung ist vom 1. März bis zum 29. Mai 2020 möglich.

Beschaffung der Bäume

Die Bäume müssen eigenhändig beschafft werden, d.h. jede Schule ist für die eigene
Finanzierung der Bäume bzw. des Pflanzen der Bäume verantwortlich. 

Dies kann durch Aktionen wie einen Kuchenverkauf, Spendenläufe o.a. Aktionen bzw.
auch aus privaten Händen/von der Schule getan werden. 

Hierbei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Die Aktionen müssen aber Umweltgerecht sein. 

Das heißt es darf zu keinerlei Schäden der Umwelt führen.

Jede Schule ist verpflichtet eine Veranstaltung durchzuführen, die den Umweltschutz
thematisiert oder die Personen zur Unterstützung des Projekts „verpflichtet“ (z. B. ein

Spendenlauf) Dies muss durch Fotos, Videos o. ä. nachgewiesen werden. Ist kein
Nachweis vorhanden, kann dies nicht gewertet werden.

Jede Privatperson, seien es Eltern, Lehrer, Schüler, Freunde o. A. dürfen sich an der
Finanzierung der Bäume beteiligen. Es ist möglich Bäume zu spenden. 

Wenn außenstehende Personen sich finanziell beteiligen wird dies gleich wie die
Anschafungen der Schule gewertet. 

Allerdings können ausschließlich Schulen am Wettbewerb teilnehmen.

Sponsoring durch Firmen o. ä. Institutionen ist möglich, allerdings muss jede Schule einen
eigenen Anteil zu dem Projekt leisten.

Wertung

Es wird gewertet, wie viele Bäume eine Schule pflanzt. 
Um diese Wertung gerecht durchzuführen, ist vorausgesetzt, dass die Belege für die

Beschaffung der Bäume bzw. Bildmaterialien der Bäume nach dem Einpflanzen bei der
Jury des Projekts eingereicht werden. 

Wie man dies einreicht finden sie in dem Dokument „Formular zum Einreichen der Bäume“
vor. 

Es kann nur gewertet werden, was schwarz auf weiß nachgewiesen werden kann.

Es wird gewertet wie vielfältig eine Schule Bäume anpflanzt. 
Je mehr Vielfallt vorhanden ist, desto mehr Punkte gibt es für die jeweilige Schule. Die

Vielfallt der Pflanzen wird an den Belegen und den mitgesendeten Fotos abgelesen



Werden Belege und Fotoaufnahmen  nach Abgabeschluss eingereicht, werden diese nicht
mehr gewertet.

Pflanzen der Bäume

Pflanzen brauchen eine Fläche auf der sie angepflanzt werden können. 
Diese Fläche ist auf eigenem Schulgelände, Privatgrundstücken oder forstwirtschaftlichen

Flächen möglich. Das Pflanzen von Bäumen an öffentlichen Plätzen oder privaten
Grundstücken ist untersagt, solange keine Absprache mit der jeweiligen zuständigen
Gemeinde bzw. dem Besitzer vorliegt. Ist eine Erlaubnis vorhanden, ist dies möglich.

Um die Fläche zum Anpflanzen muss sich jede Schule eigenständig kümmern.

Regelverstoß

Bei einem Regelverstoß gibt es eine sofortige Disqualifizierung.

Man erhält keine Rückerstattung der Kosten.

Man ist von der Abschlussveranstaltung ausgeschlossen und darf erst im nächsten Jahr
wieder an dem Projekt/Wettbewerb teilnehmen.

Umgang mit eingesendeten Medien

Die Medien sind höchst vertraulich und werden nicht kommerziell genutzt.
Sie dienen ausschließlich dem Nachweises und zur Bewertung und Beglaubigung durch

die Jury. Sie werden umgehend nach dem Auswerten gelöscht!

Sofern das Interesse für die Veröffentlichung eines Fotos besteht, erhalten die davon
betroffenen Personen eine Einverständniserklärung für den Umgang mit Foto und
Filmaufnahmen, bei einer Verweigerung, wird das Bild nicht veröffentlicht bzw. die

Personen unkenntlich gemacht.

Abschlussveranstaltung:

Bitte beachten Sie: Es wird grundsätzlich unvermeidbar sein, dass im Zusammenhang mit
der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen auch der Teilnehmer und Mitwirkenden

angefertigt werden.
Vor allem andere Teilnehmer, in der Öffentlichkeit aber auch andere Personen wie

Journalisten oder Privatpersonen möchten derartige Foto-und Filmaufnahmen für ihre
eigenen Zwecke anfertigen typischerweise auch zur Veröffentlichung in Printmedien, im

Fernsehen oder im Internet, auch in
sozialen Medien wie auf Facebook. 

Wir können nicht sicherstellen, dass derartige
Aufnahmen und Veröffentlichungen durch Dritte unterbleiben, insbesondere nicht während

des
Aufenthalts in der Öffentlichkeit.



Abschlussveranstaltung

Um den Sieger des Projektes zu küren und um sich mit allen projektteilnehmenden
Schulen einmal austauschen zu können wird es nach der Auswertung des Projekts eine

Abschlussveranstaltung mit einer Preisverleihung geben.
 

Das Datum für diese Abschlussveranstaltung wird während des Projekts bekannt
gegeben.

Die Anzahl der max. mitzubringenden Personen wird am 30. Mai bekannt gegeben.


