A. Teilnahmebedingungen
§ 1 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind alle SchülerInnen der Klassenstufen sieben bis zwölf wohnhaft in
Deutschland.
(2) Minderjährige benötigen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
(3) Die Teilnahme am Wettbewerb „Gegen Vorurteile – für Vielfalt und Empathie“ ist kostenlos.

§ 2 Teilnahmeschluss
Die Beiträge müssen spätestens bis zum 05.03.2017 um 23.59 Uhr an die Mailadresse
(videowettbewerb@eleganz-bp.de) versendet werden.

§ 3 Gewinnauslobung
Die Jury wird die Gewinner ausloben und per E-Mail benachrichtigen.

§ 4 Folgendes ist bei der Produktion des Videos zu beachten:
(1) keine Rechte Dritter verletzen
(2) keine lizenzpflichtige Musik verwenden (entweder ohne Musik oder nur Musikstücke, welche in
Videos kostenlos verwendet werden dürfen)
(3) kein Fremdmaterial
(4) keine Kriminalität, Krieg oder Gewalt verherrlichende oder verharmlosende Videos
(5) keine sexistischen, erotischen oder pornografischen Inhalte
(6) keine rassistischen, ausländerfeindlichen, rechtsradikalen Inhalte
(7) kein obszönes, anstößiges Material
(8) die eingereichten Inhalte müssen jugendfrei sein
(9) die Beiträge dürfen nicht zu einer Straftat auffordern
(10) die Beiträge dürfen keine Personen und die Eleganz Bildungsplattform e.V. beleidigen
(11) die Beiträge dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen
(12) Beiträge, die nicht den genannten Vorgaben entsprechen, können vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden. Sollte dies der Fall sein, werden die Teilnehmer hierzu benachrichtigt.
(13) Vor der Videoeinreichung müssen die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert werden.

§ 5 Kriterien
(1) in deutscher Sprache
(2) maximale Länge: 5 Minuten
(3) Videotitel und Videobeschreibung
(4) nur mit lizenzfreier Musik

B. Nutzungsrecht/Rechteübertragung
§ 1 Verwendung der Gewinnervideos & Verwendung aller gültigen angenommenen Einreichungen
(1) Der Teilnehmer räumt der Eleganz Bildungsplattform (Veranstalter) für alle Medien, online und
offline, weltweit das Recht der Nutzung der eingereichten Videos ein.
(2) Die Veranstalter dürfen die eingereichten Videos kommerziell und nicht kommerziell ohne
inhaltliche und zeitliche Beschränkung verwenden.
(3) Die Beiträge können gekürzt, verändert werden.
§ 2 Rechte Dritter
(1) Die eingereichten Videos dürfen nicht die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte
oder Rechte an geistigem Eigentum einer dritt(en) Person oder Organisation verletzen.
(2) Mit der Einreichung seines Videos erklärt der Teilnehmer, dass er über alle Rechte an seinem
eingereichten Video verfügt und sein Video frei von Rechten Dritter ist.
(3) Es darf kein Material verwendet werden, an denen Dritte einschließlich
Verwertungsgesellschaften wie die GEMA Rechte haben, es sei denn, dem Teilnehmer liegt für die
Verwendung eine schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers vor.
(4) Wenn im Video eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die jeweiligen
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist auf
Nachfrage der Eleganz Bildungsplattform vorzulegen.
(5) Für die verwendete Musik muss die Genehmigung des Rechteinhabers vorliegen.
(6) Die Teilnehmer müssen Inhaber sämtlicher Verbreitungs- und Verwertungsrechte sein.
§ 3 Haftungsausschluss
(1) Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer verantwortlich.
(2) Eine Inanspruchnahme durch Dritte verantwortet der Teilnehmer, wenn er Material verwendet,
an dem er nicht die Rechte besitzt oder das anderweitig gegen geltendes Recht verstößt.
(3) Die Eleganz Bildungsplattform wird insoweit von der Verpflichtung zur Zahlung eines
Schadenersatzes vom Teilnehmer freigestellt.

§ 4 Datenschutz
(1) Die Nutzer übermitteln mit ihren Einreichungen den Veranstaltern personenbezogene Daten wie
z.B. Namen und E-Mail-Adresse. Der Veranstalter speichert diese und verwendet sie ausschließlich
zur Durchführung des Wettbewerbs. Selbstverständlich werden die Teilnehmer-Kontaktdaten unter
Beachtung der Datenschutzgesetze verwendet und nach Ablauf gelöscht.
(2) Der Teilnehmer stimmt zu, dass der Veranstalter seine personenbezogenen Daten ausschließlich
zum Zweck des Wettbewerbs elektronisch erfasst und bearbeitet.
(3) Es steht dem Teilnehmer während der Teilnahmefrist jederzeit frei, per schriftlichem Widerruf
gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. In diesen Fällen ist der
Nutzer allerdings von der Teilnahme ausgeschlossen.
C. Sonstiges
Unsere Jury wählt die drei besten Videos aus. Die drei besten Beiträge werden ausgezeichnet mit
einer Canon Legria Mini X, Polaroid Kamera und einem Saturn-Gutschein in Höhe von 75 Euro.

