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Auf der Zielgeraden!
Der Endspurt naht: In einem Monat endet die
Teilnahmefrist des "Echt kuh-l!"-Schulwettbewerbs. Holt
noch einmal alles aus euch heraus, wir sind gespannt auf
eure Beiträge! Hier geht's zur Pressemitteilung.
Ihr habt euer Plakat, Video, Exponat ... schon
fertiggestellt? Dann motiviert doch noch ein paar
Mitschülerinnen und -schüler, Freundinnen, Freunde &
Bekannte zur Teilnahme. Tipps und Anreize gibt's wie
immer hier im Newsletter.
Euer "Echt kuh-l!"-Wettbewerbsbüro

Mitmachen

Chance für Kurzentschlossene
Die Ziellinie des Wettbewerbs ist schon in Sicht –
umso mehr lohnt sich der schnelle Start! Kurzentschlossene
finden
die
wichtigsten
Teilnahmebedingungen (wer kann mitmachen, was
kann eingereicht werden, wie kann ich mich
beteiligen?) auf der "Echt Kuh-l!"-Website.

Alle Eckdaten im Überblick

Social Media

Wirkung zeigen
Ein wichtiges Bewertungskriterium für eure Beiträge
ist, wie viel Aufmerksamkeit sie erregen, in eurer
Schule oder allgemein in der Öffentlichkeit. Wie
wär's mit einer Social Media-Begleitung? Wenn eure
Schule z.B. eine Facebookseite hat, könnt ihr
darüber
den
Fortschritt
eures
Projekts
dokumentieren und mit allen Interessierten teilen.

Share it!

Social Media Wall

Der "kuh-le" Newsticker
Ihr habt bereits über Twitter, Instagram und Co. kräftig
die Werbetrommel gerührt? Auf der neuen Social
Media Wall von "Echt kuh-l!" bündeln wir alle Beiträge,
die mit dem Hashtag #echtkuhl oder einer Erwähnung
der "Echt kuh-l!"-Kanäle veröffentlicht wurden. Schaut
nach, wer dieses Jahr teilnimmt, holt euch
Anregungen oder postet mit – wir helfen euch, euren
Beitrag viral zu verbreiten!

Hier geht's zur Wall

Preise

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!
Aus zahlreichen Einsendungen als Gewinner
gekürt zu werden ist toll, und eine Sache macht
den Sieg noch ein bisschen besser: Die
Erstplatzierten reisen nach Berlin und werden bei
der Preisverleihung im Bundesministerium für
Landwirtschaft und Ernährung gebührend gefeiert.
Welche Prämien auf die weiteren Platzierten
warten?

Findet es heraus!

Newsletter abbestellen
"Echt kuh-l!" ist der bundesweite Schulwettbewerb zur nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).
Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bestätigen wir Ihnen als Empfänger des "Echt kuh-l!"-Newsletters, dass wir
die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz erfüllen und Ihre Daten vertraulich und ausschließlich für den Zweck unserer
Geschäftstätigkeit verwenden. Sie haben wie bisher jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu erhalten,
diese korrigieren oder löschen und Ihr Einverständnis am Ende unseres Newsletters widerrufen zu lassen.
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