WETTBEWERB
Datenschutz einmal anders: Namen gesucht!
WORUM GEHT ES?
Auf www.data-kids.de dreht sich bald alles um den Datenschutz. Einige
Informationen und Materialen haben wir für euch schon entwickelt und
auf der Internetseite bereitgestellt. Bald gibt es hier noch mehr zu
entdecken. Aber bevor es richtig losgeht, stellen wir euch erst einmal die
Figuren vor, die euch bald durch den Datendschungel begleiten werden.
Klickt euch doch mal durch die Internetseite und erfahrt, was die Roboter
alles können und wer im Datenland noch sein Unwesen treibt.
Habt ihr die Internetseite besucht? Dann ist euch bestimmt aufgefallen,
dass die beiden Jungroboter zwar jede Menge Fähigkeiten und
Werkzeuge besitzen, aber leider haben sie
noch keinen Namen. Das muss geändert
werden. Deshalb brauchen wir dringend eure
Hilfe! Jetzt ist Kreativität und Talent für
originelle Vorschläge gefragt. Reicht eure Namensvorschläge für das
Robotermädchen und den Roboterjungen ein und mit etwas Glück,
werdet Ihr Namenspaten und gewinnt einen Sachpreis.

WIE KÖNNT IHR MITMACHEN?
Ihr seid in einer dritten oder vierten Grundschulklasse in Berlin. Dann
könnt Ihr gemeinsam mit eurer Klasse bis zu fünf Namensvorschläge
einreichen.
Ladet euch dazu mit eurer Klassenlehrerin / eurem
Klassenlehrer
den
Teilnahmebogen
und
die
Hintergrundinformationen
zum
Wettbewerb
über
◄ diesen Button auf der Webseite www.data-kids.de
herunter.
Auf dem Teilnahmebogen zum Wettbewerb tragt ihr in den dafür
vorgesehenen Kasten unter die jeweilige Figur eure Namensvorschläge ein. Begründet in kurzen,
knappen Sätzen, warum ihr euch für den Namen entschieden habt. Reicht der Platz auf dem Blatt
nicht aus, nehmt ihr euch einfach ein Blankoblatt zur Hand, ergänzt und reicht dieses mit ein.

Und dann: TOI TOI TOI, gehen eure Vorschläge über eure Klassenlehrerin/euren
Klassenlehrer per Post an
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Stichwort: Namen gesucht!
Friedrichstr. 219
10969 Berlin

WANN IST DER EINSENDESCHLUSS?
Einsendeschluss ist der 5. März 2018
(Es gilt das Datum des Poststempels)
WIE GEHT ES DANN WEITER?
Aus den eingereichten Namensvorschlägen bewertet dann eine Jury – mit Vorsitz der
Berliner Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk – alle Einsendungen und kürt
abschließend die Gewinner.

WAS GIBT ES ZU GEWINNEN?
Als Preis winkt nicht nur eine Namenspatenschaft für die beiden Roboterkids, sondern
obendrein ein Buchpreis für die ganze Klasse.

HABT IHR NOCH FRAGEN ZUR EINREICHUNG?
Dann wendet euch an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
E-Mail: wettbewerb@datenschutz-berlin.de
Tel: 030 – 13889-0

