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Teilnahmebedingungen
Wer
kann an der Challenge teilnehmen?
……………………………………………………

Teilnahme an den Challenges

Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Deutschland, die die Klassenstufen 1 bis 13 besuchen. Ebenfalls teilnahmeberechtigt sind Gruppen, die außerschulischen Institutionen angehören. Kinder und Jugendliche können allein, in einer
Gruppe oder im Klassenverbund an der Challenge teilnehmen.

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Im Rahmen der Teilnahme und Durchführung der beschriebenen Challenge werden personenbezogene Daten der
Teilnehmenden verarbeitet. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und
gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht
statt.

Bei Kindern und Teilnehmer/-innen unter 18 Jahren ist eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten auf dem Formular Einverständniserklärung für die Nutzung von Beiträgen zur Kampagne
„BITTE WAS?! Kontern gegen Fake und Hass“ erforderlich. Es
muss unterschrieben mit dem Challenge-Beitrag von den betreuenden Personen (Lehrkraft, Gruppenleitung, o.ä.) über das
Portal www.teilname.bitte-was.de eingereicht werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen
………………………………………….
Der / die Teilnehmer/ -in erklärt, dass sie sämtliche Rechte an
den eingereichten Beiträgen besitzen und die Veranstalter von
allen Ansprüchen Dritter freistellen, die aus Verletzungen von
Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, gewerblichen Schutzrechten, oder sonstigen Rechten durch die eingereichten Beiträge hergeleitet werden. Der/die Teilnehmer/ -in räumt dem
Veranstalter bezüglich ihres / seines eingereichten Wettbewerbsbeitrages sowie bezüglich der weiteren eingereichten Unterlagen betreffend den Wettbewerbsbeitrag (z.B. Produktbeschreibung) das unwiderrufliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht ein, die eingereichten Beiträge selbst
oder durch Dritte öffentlich zugänglich zu machen und zu vervielfältigen. Dieses Recht beinhaltet insbesondere die öffentliche Zugänglichmachung auf der Webseite des LMZ, des Kindermedienlandes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Kampagne (Instagram, YouTube, Twitter, Facebook). Falls der /die
Teilnehmer/ -in nicht Inhaber/ -in oder Urheber /-in der Rechte
an den eingereichten oder an Teilen / Inhalten der eingereichten
Unterlagen ist, gewährleisten die Teilnehmenden, dass der Inhaber/ -in / Urheber/ -in dieser Rechte sich mit der Übertragung
der Rechte gemäß den vorstehenden Regelungen einverstanden erklärt hat. Dies gilt insbesondere für alle verwendeten
Fremdmaterialien, wie unter anderem: Texte, Bilder, Musik etc.
Mit Einreichen des Beitrags erkennt der/die Teilnehmer/-in die
Teilnahmebedingungen als verbindlich an.
Mitarbeiter des Landesmedienzentrums BW, Staatsministeriums und Kultusministeriums Baden-Württemberg sowie deren
Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.

………………………………………

Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:
Name der Schule/der Jugendeinrichtung
Name, Vorname des Anmeldenden
E-Mail-Adresse des Anmeldenden
Zum Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten
gespeichert:
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit der Registrierung
Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung
des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt.
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
c) Zweck der Datenverarbeitung
Eine Eingabe von Daten des Nutzers ist zur Abwicklung des
Challengeverfahrens und zur Organisation dessen erforderlich.
d) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, wenn sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der oben
genannten Daten sowie deren Nutzung zur Veranstaltungsanmeldung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie per E-Mail
an bitte-was@lmz-bw.de Kontakt zu uns aufnehmen. Der/die
Teilnehmer/-in oder zeichnungsberechtigte Vertreter/- in erklärt
sich mit der elektronischen Speicherung und Verwendung seiner persönlichen Daten durch die
Geschäftsstelle des Projekts #RespektBW und des Landesmedienzentrums Baden-Württembergs, das die Geschäftsstelle leitet, einverstanden (zur Datenschutzerklärung).
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Sämtliche Kosten, die durch die Teilnahme an der Challenge
entstehen (z.B. eventuell anfallende Kosten für Technik oder
Reisen), trägt der/die Teilnehmer/-in selbst. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderungen bleiben
vorbehalten.
Teilnahmeschluss ist der 31.05.2023.
(Stand: 19.09.2022)

Technische Rahmenbedingungen
…………………………………………..
Die Anmeldedaten werden in einer automatischen E-Mail nach
der Registrierung im Onlineportal zugeschickt. Die ChallengeBeiträge können nach der Anmeldung im Portal hochgeladen
werden. Beim Hochladen des Beitrags

müssen neben des vollständigen Namens des /der Einreichenden samt Adresse (analog zum Antragsformular) auch
Daten zum Beitrag angegeben werden. Es können
Beiträge in allen gängigen Dateiformaten eingereicht werden.
Bei Fragen zur Einreichung von Beiträgen, kontaktieren Sie bitte
das Projektteam Bitte Was?! unter bitte-was@lmz-bw.de.

