
Wenn du auf caitoo.de deine eigenen Beiträge veröffentlichen möchtest, so sende diese 
einfach per Mail an post@caitoo.de. Fülle dazu auch das Autoren-Formular aus, dass 
du auf unserer Seite Mitmachen herunterladen kannst. 

Bei Autoren, die nicht volljährig sind, bitten wir um die Unterschrift der Eltern. In diesem 
Fall musst du das Formular ausdrucken, unterschreiben lassen, wieder einscannen und 
an uns mailen. 

Normalerweise geben wir in deinem Beitrag bei uns nur deinen Vornamen und dein Alter 
an. Alle weiteren Angaben, die du wünscht, kreuzt du bitte im Autoren-Formular an. 
Sämtliche Angaben erfolgen freiwillig! Wir veröffentlichen auch anonyme Beiträge. 

Die Nutzung aller Inhalte und die Veröffentlichung von Beiträgen bei caitoo.de ist 
kostenlos sowie werbefrei und erfolgt unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Du 
erhältst aber auch keine Vergütung für Beiträge bei uns. Caitoo.de ist ein privates 
Internetangebot ohne Online-Handel, ohne kommerzielle Interessen und lebt vom 
Mitmachen. 

Mit deinem Beitrag (Texte, Bilder, Videos usw.) erteilst du caitoo.de die Rechte an der 
Veröffentlichung, Nutzung (in jeglicher Form), Verteilung und Veränderung deines 
Beitrages, einschließlich des Druck-Rechts. Du behältst bei uns trotzdem auch 
weiterhin das Urheberrecht und kannst die Veröffentlichung jederzeit formlos 
widerrufen (z.B. per Mail). In jedem Fall darfst du deinen Beitrag unabhängig von der 
Veröffentlichung bei uns auch anderweitig nutzen, ohne uns zu fragen oder zu 
informieren. 

Wir bitten dich um eine Kontaktmöglichkeit, falls wir noch Fragen zu deinem Beitrag 
haben [Mailadresse, Handynummer, Wohnanschrift o.a.]. Diese Angaben veröffentlichen 
natürlich wir niemals im Internet. 

Dein Beitrag kann beispielsweise aus den folgenden Themenbereichen kommen ... 
• Naturwissenschaften [Chemie, Physik, Biologie... und deren Teilgebiete] 
• Unterrichtsmethoden/Didaktik, Lernmethoden 
• Ökologie, Umweltschutz, Eine-Welt-Themen 
• Mathematik, Technik o.a. 

Folgende Dateitypen sind für Beiträge möglich ... 
Präsentationen [.ppt, .pptx, .odp, .keynote], Texte [.doc, .docx, .odt, .pages], Tabellen 
[xls, .xlsx, .ods, .numbers], Bilder [.jpg, .png, .psd, .gif], Videos [.avi, .mov, .m4v] oder 
bereits als Internetseite [.html];  

Sende uns mit deinem Beitrag bitte folgende Unterlagen ... 
• ausgefülltes Autoren-Formular 
• möglichst ein kleines Foto von dir [mindestens 300 x 300 Pixel], nicht Pflicht 
• die Datei(en) deines Beitrages selbst – bitte keine Archive [.zip, .rar], sondern 

einzelne Dateien 
• Quellenangaben [woher du die Informationen für deinen Beitrag hast, d.h. 

Internetadressen, Bild-Quellen, Literaturangaben], wichtig!!!

Informationen für Autoren
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