TEILNAHMEBEDINGUNGEN
(Stand: 24. Mai 2013)

RECHTLICHER LEITFADEN ZUR ANMELDUNG FÜR DEN MITGLIEDERBEREICH UND
ZUR BEWERBUNG AM FÖRDERPREIS.
Um sich aus http://bridge-it.net für den Mitgliederbereich anzumelden sowie an der Auschreibung für den Förderpreis teilzunehmen, müsst Ihr unsere Teilnahmebedingungen
anerkennen. Diese bestehen aus drei Punkten:
1. Regeln für die Teilnahme und rechtliche Hinweise
2. Rechtliche Hinweise zur Erstellung eines Beitrags
3. Datenschutzbestimmungen
Bitte lest alle drei Punkte gründlich und beachtet die Regeln und Hinweise – auch bei der
Wahl Eurer Fotomotive –, da wir Euch nur bei deren Einhaltung teilnehmen lassen können.
Zum aktiven Mitwirken im Mitgliederbereich musst Du Dich als Autor - und somit als Verantwortlicher für alle Beiträge -- registrieren.
Für Bewerbungen für den Förderpreis müssen zwei Mitglieder Eurer Gruppe als Autoren –
und somit als Verantwortliche für die Bewerbung für den Förderpreis -- benannt werden.
Autoren müssen durch klicken der Box bestätigen, dass die hier aufgeführten Regeln
und Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiert werden. Sie erklären was geht und was
nicht.
BITTE LEST SIE GRÜNDLICH DURCH UND HALTET EUCH DARAN!
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Regeln für die Teilnahme und rechtliche Hinweise

•
Die von Euch in der Anmeldung benannten Autorinnen/Autoren sind für Euren Beitrag rechtlich verantwortlich.
•
Die Autoren müssen mindestens 12 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können. Wenn
die Autoren noch nicht 18 sind, müssen auch deren Eltern mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden sein.
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•
Datenschutzerklärung: Mit dem Anklicken des Kästchens bestätigt Ihr als Autoren
und Verantwortliche für jeden eigenen Beitrag, dass Ihr unsere Regeln und Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert habt und der Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten, wie sie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben ist, ausdrücklich zustimmt. Wenn Ihr noch nicht 14 Jahre alt seid, müsst Ihr dies zunächst jeweils
mit Euren Eltern besprechen und auch Eure Eltern müssen mit der Nutzung Eurer Daten
einverstanden sein. Auch wenn Ihr schon 14, aber noch nicht 18 Jahre alt seid, solltet Ihr
dies zunächst mit Euren Eltern besprechen. Ihr könnt die Einwilligung zu einer bestimmten
Nutzung Eurer Daten jederzeit durch eine E-Mail (an daten@bridg-it.net) widerrufen und
die Löschung Euer Daten verlangen. Diesem Wunsch werden wir unverzüglich nachkommen. Falls dies innerhalb einer laufenden Förderpreis-Ausschreibung geschieht, können
wir allerdings Euren Beitrag gegebenenfalls nicht mehr für die Prämierung berücksichtigen.
Euer Beitrag wird dann gelöscht.
•
Jeder passende Beitrag ist willkommen. Es besteht aber kein Anspruch auf Veröffentlichung.
•
Euer Beitrag wird unter Euren Namen als Autoren und Verantwortliche für den Beitrag angenommen und unter dem jeweiligen Namen (bzw. Namen der Projektgruppe bei
Bewerbungen zum Förderpreis) veröffentlicht. Anonyme Beiträge werden nicht akzeptiert.
Pseudonyme (Spitznamen) sind erlaubt, wenn uns die Personen namentlich als Autoren
bekannt sind.
•
Die Preisträger werden von einer Jury unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf den Preis.
•
Es ist beabsichtigt, Euren Beitrag im Rahmen einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung/nicht kommerziell) für andere nichtkommerzielle Zwecke (Ausstellungstour,
Broschüren o.ä.) zu nutzen, die mit der „Bridge-it!“-Idee vereinbar sind.
•
Euer Beitrag darf nicht die Rechte anderer verletzen. Siehe hierzu den rechtlichen
Leitfaden für die Erstellung eines Beitrags. Bei vermeidbaren Rechtsverletzungen stellen
uns die Autoren als Verantwortliche für ihren Beitrag von der Inanspruchnahme durch Dritte frei. Wir bemühen uns in jedem Fall um eine einvernehmliche Lösung.
•
Wenn eine der vorstehenden Regeln unwirksam sein sollte, berührt dies die Wirksamkeit der anderen Regeln nicht.
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Rechtliche Hinweise zur Erstellung eines Beitrags

•
Achtet darauf, dass Euer Beitrag nicht die Rechte anderer verletzt. Er muss das
Recht am eigenen Namen und am eigenen Bild sowie Urheber- und Markenrechte beachten. Ihr dürft keine beleidigenden oder falsche Behauptungen aufstellen und auch keine
vertraulichen Informationen weitergeben.
•
Nennt Namen von Privatpersonen nur mit Einverständnis des/der Genannten oder
verwendet Abkürzungen, die keinen direkten Rückschluss auf den Namensträger zulassen.
•
Dagegen kann Euer Beitrag in einer die Öffentlichkeit interessierenden Angelegenheit grundsätzlich auch ohne Einverständnis der Dargestellten „Ross und Reiter“, d. h.
ihren Namen nennen, wenn die Dargestellten selbst in der Öffentlichkeit auftreten.
•
Wenn auf Euren Fotos eine oder mehrere andere Personen erkennbar abgebildet
sind, müssen die Abgebildeten hiermit grundsätzlich einverstanden sein (Recht am eigenen Bild). Von dieser Regel gibt es aber wichtige Ausnahmen: Zulässig sind (1) Bildnisse
aus dem Bereich der Zeitgeschichte, (2) wenn die abgebildete Person nur Beiwerk ist, (3)
es sich um das Bild einer Versammlung, eines Aufzugs oder einen ähnlichen Vorgang handelt, oder (4) das Bild höheren Interessen von Kunst und Wissenschaft dient.
•
Gebäude und andere Objekte dürfen grundsätzlich nur von allgemein zugänglichen
Orten aus fotografiert werden (Hausrecht des Besitzers), Fotografierverbote sind zu beachten.
•
Wenn Ihr nicht selbst fotografiert habt, müsst Ihr außerdem das Urheberrecht des
Fotografen oder der Fotografin beachten. Diese oder ggf. auch die zuständige Bildagentur
müssen der Nutzung im Internet zustimmen, es sei denn, Ihr setzt Euch in Eurem Beitrag
mit diesem Bild auseinander (Bildzitat).
•
Euer Beitrag darf in angemessenem Umfang Textzitate und Bildzitate enthalten.
Wenn Ihr zitiert, müsst Ihr immer die Quelle angeben.
•
Ihr könnt gewerbliche Marken und andere Unternehmenskennzeichen in Eurem Beitrag nennen, dürft sie aber nicht selbst, etwa für Werbung, nutzen.
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Datenschutzbestimmungen

3.1. Grundsatz
Wir nehmen den Schutz Eurer personenbezogenen Daten (zum Beispiel Name, Anschrift,
Alter oder Mail-Adresse) und deren Sicherheit sehr ernst. Wir behandeln die von uns erhobenen Daten (einschließlich aller Daten, die Ihr uns mitteilt) unter Beachtung der geltenden
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
3.2. Nutzung der Daten
Personenbezogene Daten, die im Rahmen von BRIDGE-IT! erhoben werden, nutzen wir
ausschließlich für folgende Zwecke:
•
Alle im Rahmen der Anmeldung und der Einsendung von Beiträgen erhaltenen
Daten wie zum Beispiel Deinen Namen, die Adresse, Altersangabe und E-Mail-Adresse,
erheben und verwenden wir, um die Verantwortlichen eines Beitrages ermitteln zu können.
•
Die Top10 der eingesandten Förderpreis-Beiträge werden unter Angabe des Namens der Projektgruppe, der Schule, der diese Gruppe angehört und des Ortes („EineWelt
AG der Idun-Odin-Schule aus Berlin“) unter http://bridge-it.net veröffentlicht und für eine
Ausstellung durch Dewutschland auf Stellwände gedruckt.
•
Die eingesandten Beiträge sowie Schulname und Ort verwenden wir zudem zum
Zweck der Information der Öffentlichkeit über unseren Förderpreis sowie BRIDGE-IT!
insgesamt, z. B. für Berichte in der Presse oder im Rundfunk. Die Beiträge der Preisträger
geben wir unter Angabe ihres Gruppennamens, Schulnamens und Ort öffentlich bekannt.
•
Von den Preisträgern erfragen und speichern wir zudem alle weiteren Daten, die zur
Übergabe oder Inanspruchnahme des Preises benötigt werden.
•
Die Beiträge der Top10 möchten wir auch nach Abschluss eines Bewerbungszyklus
für weitere ähnliche Projekte, zum Beispiel Jugendforen und Ausstellungen, nutzen und
werden zu diesem Zweck ihre Daten weiterhin verwenden. Die Daten aller Teilnehmer werden wir nach einem angemessenen Zeitraum nach der Beendigung des Projektes und ggf.
einer anonymisierten Auswertung der Beiträge löschen.
3.3. Versteckte Daten
Außer den Daten, die wir durch Deine Anmeldung und die Einsendung des Beitrags erhalten haben, speichern wir auch den Zeitpunkt der Teilnahme sowie Angaben über den
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genutzten Browser, die zum Zeitpunkt der Teilnahme zugewiesene IP-Adresse sowie, bei
Zugriff über einen Link, die IP-Adresse der verlinkten Seite. Diese Angaben helfen uns zum
Beispiel bei der Ermittlung der zulässigen Einsendungen, bei einer eventuell erforderlichen
Fehlersuche und beim Beantworten von Fragen der Mitglieder.
3.4. Weitergabe der Daten an Dritte
Im Rahmen unseres Projekts geben wir möglicherweise Eure Daten an Dritte, z. B. den
technischen Betreiber unserer Webseite, die 3-point-concepts GmbH, weiter, die uns bei
der Durchführung des Projektes BRIDGE-IT! unterstützen, jedoch nur, soweit dies für die
Durchführung des Projektes BRIDGE-IT! erforderlich ist. Insofern tragen wir dafür Sorge,
dass 3-point-concepts GmbH oder die anderen Dritten die Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und unseren Datenschutzbestimmungen vertraulich behandeln
und unverzüglich löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden.
Im Übrigen geben wir Eure Daten nicht an Dritte weiter, sondern behandeln die nicht gemäß Ziffer 2 auf der Webseite veröffentlichten Daten, z. B. Eure Kontakt-Adresse, vertraulich, es sei denn, wir sind rechtlich zur Herausgabe dieser Daten verpflichtet.
3.5. Auskunft
Ihr könnt jederzeit Auskunft über Art und Umfang der bei uns über Euch verfügbaren Daten erhalten und ggf. die gespeicherten Daten korrigieren. Wenn Ihr dazu Wünsche oder
Fragen habt, wendet Euch bitte an folgende e-mail-Adresse: daten@bridge-it.net.
3.6. Widerrufsrecht
Ihr könnt jederzeit die Einwilligung in die Erhebung, Speicherung oder Nutzung Eurer Daten durch uns widerrufen. Wir werden dann umgehend die über Euch bei uns vorhandenen
Daten löschen. Sofern dies vor Kür der Preisträger erfolgt, können wir Eure Bewerbung
unter Umständen nicht mehr berücksichtigen.
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