
FOTOWETTBEWERB du LTPS 2016-17 
 
Teilnahmebedingungen: 

Das LTPS startet aus Anlass seines 20-jährigen Geburtstags einen Fotowettbewerb und sucht 

die besten Aufnahmen zum Thema „DEVENIR SOIGNANT“ : Was bedeutet es für dich einen 

Pflegeberuf zu erlernen? Was bedeutet es überhaupt zu pflegen? Welche Bilder passen für 

dich zu diesem Erleben? Mit den interessantesten Fotos soll eine Ausstellung in Form von 

Roll-Ups zu gestalten, mit denen wir die Ausbildung im LTPS in anderen Schulen vorstellen 

könnten. Mitmachen ist ganz einfach und es gibt tolle Preise zu gewinnen. 

 

Gewinne: 

Die besten Fotos werden von einer Jury von 6 Personen ermittelt. Es gibt folgende Preise zu 

gewinnen: 

1. Platz: Ein Tablet  

2. Platz: Eine Smart-Watch  

3. Platz: Eine Sportuhr 

Die Teilnehmer, deren Bilder für die Ausstellung zurückbehalten werden, erhalten ebenfalls 

ein kleines Geschenk vom LTPS. 

 

Teilnahme: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler und Studenten des LTPS.  

• Eine Person nimmt am Fotowettbewerb teil, indem sie ein selbstgeschossenes Foto 

über die E-Mail-Adresse photoconcours@ltps.lu einreicht (wenn nötig mit WeTransfer: 

www.wetransfer.com), das untenstehende Formular ausfüllt und im Sekretariat 

abgibt. 

• Jeder Kandidat kann ein Maximum von 3 Fotos einreichen. 

• Wenn ein Foto von einer Gruppe eingereicht wird und gewinnt, kann sich nur eine 

einzige Person der Gruppe einschreiben und einen Preis gewinnen (Kein Gegenwert 

für die Gruppe). 

• Das/die Foto-Datei(en) müssen einen kurzen erklärenden Dateinamen haben. 

(Sprache egal) 

• Die minimale Auflösung einerFoto ist 6 Mégapixels (Möglich mit einem IPhone 5 oder 

Samsung Galaxy A3).  

Die Teilnahmephase des Fotowettbewerbs erstreckt sich vom 9 Januar 2017 um 9:00 Uhr bis 

zum 31 März 2017 um 20:00 Uhr. Das Ergebnis der Juryabstimmung wird am 1 Juni 2017 

bekannt gegeben.  

Die Aushändigung der Gewinne erfolgt anlässlich der Diplomüberreichung am 6 Juli 2017. 

Die Gewinner erhalten eine Einladung auf dem Postweg. 

 

Bildrechte: 

Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich 

ihm gehören, so dass kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen kann. 



Das LTPS erhält das nicht ausschließliche Recht, die Fotos (komplett oder zum Teil, in der 

gleichen Form oder einer anderen) gratis, zeitlich unbeschränkt und unwiderruflich für 

pädagogische Zwecke und die Berichterstattung über den Fotowettbewerb zu nutzen und zu 

bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social-Media-Plattformen und auf der 

Internetseite www.ltps.lu mit ein. 

 

Ausschluss vom Gewinnspiel: 

Das LTPS behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Wettbewerb 

auszuschließen, wenn die eingereichten Fotos gegen geltendes Recht oder den guten 

Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls für Fotos, welche stark nachbearbeitet wurden 

oder übertriebene Spezialeffekte beinhalten, sowie bei Verstößen gegen die 

Teilnahmebedingungen bzw. Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren.  

Es ist vor allem darauf zu achten, dass jede fotographierte Person diesem Foto und den hier 

vorliegenden Teilnahmebedingungen ausdrücklich zugestimmt hat.  

Das LTPS oder die Jurymitglieder können nicht verantwortlich gemacht werden im Fall von 

Schäden, welche durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb entstehen könnten. Keine 

Zahlung irgendwelcher Art kann geltend gemacht werden. 

 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 

Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 

Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Das LTPS weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 

Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team „Fotowettbewerb“ des LTPS! 

 

  



FORMULAR FOTOWETTBEWERB LTPS 
 

Name: 

 

Vorname: 

 

Adresse (PRIVAT): 

 

 

 

GSM: 

Mail-Adresse: 

Klasse LTPS: 

Ausbildungszentrum LTPS:   

 

N° des 

Fotos 

Datum der Entstehung 

des Fotos 

Ort der Entstehung des 

Fotos 
Titel / Beschreibung des Fotos 

1.  

 
   

2.  

 
   

3.  

 
   

 

 

 

Hiermit erkläre ich,  (Name und Vorname): 

von den Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs Kenntnis genommen 

und mit denselben einverstanden zu sein. Die Personen auf dem Foto/den 

Fotos waren einverstanden mit dem Foto und ich erkläre mich bereit dem LTPS 

die Rechte an meinem/meinen Foto(s) zur Verfügung zu stellen um es für 

pädagogische Zwecke zu nutzen. 

 

Datum:  Luxemburg, den  

 

Unterschrift:   

 

 


