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1. Teilnahmebedingungen genau lesen

2. Den Wettbewerbsbeitrag bis 28.11.2022 anmelden unter
info@kreisjugendring-kronach.de

3. Den fertigen Beitrag, den Dokumentationsbogen und die
Einverständniserklärung(en) bis spätestens 02.06.2023

per Post an den Kreisjugendring senden
bzw. persönlich abgeben

Den Dokumentationsbogen und den Vordruck Einverständniserklärung
gibt es online unter:

www.kreisjugendring-kronach.de › Projekte › Jugendpreis

Wie machen wir mit?
                       Drei Schritte zum Erfolg...

Die Preisträger ermittelt eine Jury, die aus Vertretern der Sparkasse, des Kreis-
tags, des Landratsamtes und des Kreisjugendrings besteht.

Darauf legt die Jury besonderen Wert:
• die Arbeiten müssen im Original eingereicht werden. Bei Apps, virtuellen Spielen  
  etc. muss dies auf einem Datenträger erfolgen.
• der kreative Anteil muss deutlich erkennbar sein.
• die Entstehung des Spiels muss per Foto /  Video dokumentiert werden. Das Foto- / 
   Videomaterial muss mit dem Beitrag eingereicht werden.
• bewertet werden Ideen, Umfang und Grad der Ausarbeitung sowie der Bezug zum
  Landkreis Kronach.
• der Dokumentationsbogen und die Einwilligungserklärung(en) sowie eine Spielanleitung 
  müssen mit dem Beitrag eingesandt werden.

Wer bewertet wie? Jugendpreis 2022

Spiel mitKRONACH



  

Der Jugendpreis des Landkreises Kronach ist ein Wettbewerb für
Jugendgruppen und Gruppen, die im schulischen Rahmen zusammen

finden (z. B. in der Nachmittagsbetreuung), jedoch keine Gruppen, die Beiträge in 
der Unterrichtszeit anfertigen. Alle, die gestalterisch aktiv sind oder es werden 

wollen, können bei diesem Wettbewerb gewinnen! 

Nachdem in den vergangenen Jahren Filmbeiträge zu verschiedenen
Themen gefragt waren, sollen in diesem Jahr Spiele

konzipiert und erstellt werden. 

Die Sparkasse Kulmbach-Kronach stellt Geldpreise in Höhe von
insgesamt 1.500 Euro zur Verfügung, die im Rahmen einer Preisverleihung

am Kreisspielfest 2023 überreicht werden.
Dort sollen auch alle Spielideen ausgestellt und vor allem ausprobiert werden.

Und wer weiß, vielleicht geht das ein oder andere Spiel sogar
in Produktion und findet seinen Einsatz im Landkreis Kronach?!

Entwickelt das erste
Landkreis-Spiel!
Was wäre, wenn Kinder im Heimat- und Sachkunde Unterricht 
mit Hilfe eines Spiels Interessantes über unseren Landkreis lernen 
könnten?

Was wäre, wenn begeisterte Siedler-Spieler ihre Siedlungen im
Landkreis Kronach errichten könnten?

Was wäre, wenn Besucher des Landkreises Entdeckungen mit Hilfe 
einer Schnitzeljagd-App machen könnten?

Diese Ideen könnt Ihr Wirklichkeit werden lassen!

Egal ob Brett- oder Kartenspiel, ob App, Escape Room oder Schnitzeljagd.
Egal ob Ihr Euch mit der Geschichte des Landkreises Kronach, seinen

politischen oder infrastrukturellen Gegebenheiten befasst, oder einfach
Werbung für Eure Heimat machen wollt - Eurer Fantasie und Euren

Umsetzungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!

Entwickelt ein Landkreis-Spiel und gewinnt den Jugendpreis 2022!


