Ein Greenteam zu werden ist einfach und kostenlos: Ihr schließt euch mit mindestens einem
Freund oder einer Freundin zusammen, gebt euch einen Namen und meldet euch an. Wir
erwarten von euch Fairness, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit im Umgang miteinander.
Darum gibt es ein paar wichtige Regeln, auf deren Einhaltung wir achten.
Regel Nr.1: Für den Schutz im Internet ist es wichtig, dass ihr in euren Beiträgen nie euren
vollen Namen, eure Adressen, eure Telefonnummern oder eure privaten Email-Adressen angebt.
Wenn ihr mit einem anderen Greenteam Kontakt aufnehmen wollt, wendet euch an Greenpeace
und schreibt eine Mail an kids@greenpeace.de.
Regel Nr.2: Geht respektvoll miteinander um. Rassistische, gewaltverherrlichende oder
sexistische Ausdrücke finden wir nicht in Ordnung!
Regel Nr.3: In euren eigenen Beiträgen könnt ihr über eure Greenteam-Aktionen oder kleine
Umweltnachrichten aus eurer Umgebung berichten. Auch in diesen Beiträgen dürft ihr
niemanden beleidigen oder persönlich angreifen. Für persönliche Mitteilungen an Freunde oder
Bekannte ist diese Seite nicht gedacht. Die Redaktion behält sich vor, solche Beiträge zu
löschen. Das betreffende Greenteam wird dann benachrichtigt.
Regel Nr.4: Im Internet dürft ihr generell nur Bilder hochladen, die ihr selber gemacht habt.
Außerdem müssen die Menschen, die auf dem Bild zu erkennen sind, damit einverstanden sein,
denn jeder hat das Recht auf das eigene Bild. Wenn ihr Bilder hochladen möchtet, die ihr nicht
selber gemacht habt, braucht ihr das Einverständnis des Fotografen. Diese Regeln nennt man
Urheberrecht.
Regel Nr.5: Wir von der Redaktion von kids.greenpeace.de lesen alle Beiträge regelmäßig. Wenn
wir feststellen, dass sich ein Greenteam nicht an die Regeln hält, setzten wir uns mit dem Team
in Verbindung und ändern oder löschen den entsprechenden Beitrag. Nutzer, die sich trotzdem
nicht an die Regeln halten, können gelöscht und blockiert werden. Gleiches gilt für erwachsene
Nutzer, die versuchen sich als Kind einzuschmuggeln.
Für uns vom Kinder- und Jugendprojekt von Greenpeace sind der Schutz und die
Sicherheit von euch Greenteam-Mitgliedern von höchster Bedeutung. Deshalb haben wir
Leitlinien für ein gutes und verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Kindern und
Jugendlichen definiert. Mehr Infos dazu findet ihr hier: https://act.gp/kinder-und-jugendschutz
www.greenpeace.de/ueber_uns/mitmachen/kinder_und_jugendschutz_policy/
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