
AMNESTY INTERNATIONAL
Briefmarathon an Schulen
Zinnowitzer Straße 8
10115 Berlin

Liebes Team von Amnesty International,

beiliegend finden Sie die Briefe, die unsere Klasse für den Briefmarathon 2017  geschrieben hat.  
Hoffentlich können unsere Briefe dazu beitragen, die Menschenrechtsverletzungen in dieser Welt  
zukünftig zu verhindern und Menschenrechte besser zu schützen. 

 Wir haben weitere Aktionen durchgeführt und würden uns freuen, wenn Sie diese auf Ihrer Homepage 
 online stellen. Fotos schicken wir Ihnen digital per E-Mail an briefmarathon-schule@amnesty.de. 
 Persönlichkeits- und Urheberrechte haben wir entsprechend den rechtlichen Hinweisen berücksichtigt. 

 Wir wollen an der Verlosung eines Workshops teilnehmen. Durch die Teilnahme an der Verlosung erklären 
 wir uns mit unten stehenden Teilnahmebedingungen einverstanden.

 Wir wollen weitere Informationen zu Schulmaterialien von Amnesty International erhalten. 

Name der Schule 

Adresse (Straße, PLZ, Ort)

Klasse/Gruppe Art der Aktion

Anzahl der  
Protestbriefe für

Anzahl der  
Solidaritätsbriefe für

S. Jackson  
JAmAiKA

Mahadine  
TSchAd

Istanbul 10 
TürKei

S. Kupila 
FiNNLANd

e-mail

Lehrer_in

Telefon (freiwillige Angabe)

Datenschutzhinweis: ihre daten werden von uns entsprechend ihren obigen Angaben nur zu 
vereinsinternen Zwecken und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des BdSG gespeichert 
und nicht an dritte weitergegeben. Sie haben das recht, die einwilligung zur Speicherung 
der daten jederzeit zu widerrufen.

Weitere rechtliche Hinweise: Amnesty international ist berechtigt, Fotos, Texte, Video-
material und andere eingesandte materialien sowie die Namen der Schule/Klasse zu 
Kampagnen- und Werbezwecken zu veröffentlichen. mit der einsendung der materialien 
übertragen Teilnehmer_innen unentgeltlich und nichtausschließlich die zeitlich und ört-
lich unbeschränkten, übertragbaren Nutzungsrechte an sämtlichen darbietungen, Werken 
und Leistungen, welche das material enthält. die rechtsübertragung umfasst sämtliche 
Persönlichkeits-, Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen rechte. mit der einsendung 
bestätigt der Absender/die Absenderin, dass er/sie die rechte an den eingesandten 
Werken und Teilen davon selbst innehat und dass Persönlichkeits-, Urheber- und sonstige 
rechte dritter gewahrt sind.

Teilnahmebedingungen für die Verlosung eines Workshops:  
die Verlosung des Workshops wird von Amnesty international, Sektion der Bundesrepublik 
deutschland e. V. durchgeführt. Teilnehmen können alle Klassen / Schulen innerhalb 
deutschlands, die sich am Briefmarathon an Schulen beteiligen und ihre Briefe bis zum 
31.12.2017 mit dem ausgefüllten Antwortformular an die angegebene Adresse zurücksen-
den. Teilnahmeberechtigt sind auch Gruppen von Schüler_innen einer Schule (außerhalb 
eines Klassenverbandes) und/oder Jugendgruppen von Amnesty international, die Aktionen 

an einer Schule durchführen. die einsendung muss bei minderjähri gen Teilnehmer_innen 
über eine/n Lehrer_in der Schule erfolgen, sofern die Aktion nicht von einer Jugendgruppe 
von Amnesty durchgeführt wird. der Workshop wird in der zweiten Januarwoche unter allen 
Klassen/Gruppen verlost, die einer Teilnahme an der Verlosung zugestimmt haben. die 
Benachrichtigung der Gewinner_in erfolgt per e-mail an die im Antwortbogen angegebene 
Adresse sowie durch Veröffentlichung auf www.briefmarathon.de/schule. meldet sich die Ge-
winner_in nicht innerhalb von zwei Wochen auf die Benachrichtigung, verfällt der Anspruch 
auf den Gewinn. der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht bar ausgezahlt werden. 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Amnesty international wird mehrere Terminvorschläge für die durchführung des Workshops 
machen. diese werden im ersten halbjahr 2018 liegen. eine Berücksichtigung von Termin- 
  wünschen der Gewinner_in ist nur eingeschränkt möglich. ein geeigneter raum zur durch- 
 führung des Workshops wird von der Schule kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sollte eine  
durch führung an der Schule nicht möglich sein, wird ein alternativer raum von der 
Gewinner_in kostenfrei gestellt. Sofern es sich bei der Gewinner_in nicht um eine Schul-
klasse handelt, ist die Größe der Gruppe auf maximal 20 Personen beschränkt. die Kosten 
für Anreise und Technik trägt Amnesty international.

das produzierte Filmmaterial wird der Gewinner_in zur privaten Nutzung zur Verfügung 
gestellt. es kann von Amnesty international für interne Zwecke, Kampagnen, medienarbeit 
und Werbezwecke genutzt werden. die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten werden von 
beiden Seiten gewahrt.

ANTWORTfORMuLAR
AMNESTY INTERNATIONAL BrieFmArAThON 2017

BITTE IN DRucKBucHSTABEN AuSfüLLEN!


