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Frühjahrs-Challenge beginnt am 04. März und endet am 22. April. Es ist jederzeit möglich einzusteigen und die Aufgaben zu
einem beliebigen Zeitpunkt zu erledigen. Einsendeschluss für Beiträge und Ergebnisse ist der 30. April.
Die Frühjahrs-Challenge beginnt am 04. März und endet am 22. April. Es ist jederzeit möglich einzusteigen und die Aufgaben zu
Die
werden am 07. Mai
auf der
der Jugendstellen
bekannt
gegeben.
DieSieger
Frühjahrs-Challenge
beginnt
amHomepage
04. März und
endet am 22.www.jugendstelle.de
April. (Kurzentschlossene
können
auch nach dem 04. März

einem beliebigen Zeitpunkt zu erledigen. Einsendeschluss für Beiträge und Ergebnisse ist der 30. April.
haben
keinen Nachteil).
noch
einsteigen und
Die
Sieger
am 07.
Mai dadurch
auf der Homepage
der Jugendstellen www.jugendstelle.de bekannt gegeben.
Wie
läuftwerden
die virtuelle
Frühjahrs-Challenge
ab?

Einsendeschluss für Beiträge und Ergebnisse ist der 30. April.
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Im Rahmen der Veranstaltung werden Aufgaben gestellt, die die Gruppen mit Hilfe von Texten, Fotos oder Videos lösen können. Der
Aufgabe noch bis zu 10 Kreativitätspunkte erhalten. Je mehr Aufgaben ihr erledigt, desto höher ist eure Gewinnchance.
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Veranstalter behält sich vor, die Texte, Fotos und Videos zur Berichterstattung über bzw. zur Dokumentation der Aktion zuveröffentlichen. Die Datenschutzerklärung kann unter https://www.jugendstelle.de/datenschutzerklaerung/ eingesehen werden.
Hab ihr noch Fragen? Dann meldet euch einfach bei uns!
Nach dem Ende der Frühjahrs-Challenge werden die Ergebnisse in einer Jurysitzung ausgewertet und am 07. Mai die
Gewinner benachrichtigt.
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