Teilnahmebedingungen

Wer darf teilnehmen?
An dem Wettbewerb dürfen SchülerInnen aller Schulen in Neu-Isenburg teilnehmen
und Neu-Isenburger SchülerInnen, die auf Schulen außerhalb Neu-Isenburgs gehen.
Sowie junge Erwachsene aus dem Kreis Offenbach bis zum Alter von 21 Jahren. Das
Infocafe als Veranstalter behält sich vor, dies zu überprüfen. Mitarbeiter des Infocafe
und der Jury sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen.
Was darf eingereicht werden?
Jeder Teilnehmer kann mit maximal einer Einsendung (kann aus 2 Teilen bestehen)
am Kunstwettbewerb teilnehmen. Die Einsendungen müssen einen deutlichen Bezug
zum Thema “Leben im Netz“ aufweisen. Einsendungen können in digitalem oder
analogem Format eingereicht werden. Sie sollten auf ein Plakat 70x90 cm
Printgröße passen.
Angenommen werden Fotos, Collagen, Bilder oder jegliche „digitale Kunst“.
Einzureichen sind diese über die Mail Adresse info@infocafe.org oder direkt im
Infocafe. Analoge Einsendungen müssen zusätzlich bei dem Infocafe (Pfarrgasse 29,
63236 Neu-Isenburg) per Post eingereicht werden.
Oder per Post: Infocafe Stichwort: Kunstwettbewerb, Pfarrgasse 29, 63263 NeuIsenburg inkl. dem Kunstwerk in, wenn möglich, digitaler und analoger Form.
Für jedwede Einsendung gilt:
Die den Teilnahmebedingungen beiliegende Teilnahmeerklärung (für Erwachsene)
bzw. Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten ist unterschrieben
auf dem Postweg oder persönlich im Infocafe einzureichen.
Anderweitig
eingesandte
Beiträge
werden
nicht
Kunstwettbewerb zugelassen und nicht zurückgeschickt.

zur

Teilnahme

am

Einsendeschluss
Einsendeschluss ist der 17. Oktober 2014 (Poststempel bzw. 23:59 Uhr bei OnlineEinreichung). Verspätet eingereichte Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Die
Gewinner werden spätestens vier Wochen nach Einsendeschluss per e-Mail
benachrichtigt. Ein etwaiger Gewinn kann nicht übertragen oder bar ausgezahlt
werden.

Wer entscheidet?
Die Gewinner des Wettbewerbes werden durch eine Jury aus Wirtschaft, Kultur,
Wissenschaft und Politik ermittelt.
Kennzeichnung des Bildes
Die eingereichten Kunstwerke müssen mit Name, Anschrift, StatusgruppenZugehörigkeit der TeilnehmerInnen zu einer Neu-Isenburger Schule, sowie einer
gültigen e-Mail-Adresse versehen sein. Die Teilnehmer erklären sich mit der Nutzung
und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Kunstwettbewerbs
einverstanden.
Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in bzw. die Eltern/Erziehungsberechtigte versichert, dass er oder
sie über alle Rechte am eingereichten Kunstwerk verfügt, dass das Foto frei von
Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf der Einsendung eine oder mehrere
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden
sein, dass das Foto veröffentlicht wird und dies schriftlich erklärt haben. Der
Teilnehmer sichert außerdem zu, kein Material zu übermitteln, das gegen gesetzliche
Bestimmungen verstößt. Alle rechtswidrigen Inhalte sind untersagt, insbesondere
Inhalte, die den Rassenhass fördern, menschenverachtende Inhalte oder
pornografische Darstellungen oder Beschreibungen sexueller Handlungen. Illegale
Inhalte werden ohne Vorwarnung und Ausnahmen umgehend zur Anzeige gebracht.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen,
so stellen die TeilnehmerInnen bzw. deren Eltern/erziehungsberechtigte den
Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich für den Inhalt (Bilder, Dateien,
Texte, etc.) der Seiten, ist ausschließlich die Person, von der die Bilder übermittelt
wurden.
Haftung
Das Infocafe Neu-Isenburg übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Kunstwerke.
Rechteeinräumung
Alle Nutzungsrechte an den Kunstwerken werden durch die Einsendung für den
Zeitraum des Wettbewerbs, einschließlich der Veröffentlichung in digitalen oder
Printmedien an das Infocafe Neu-Isenburg abgetreten. Sollten Kunstwerke darüber
hinaus zu weitergehenden kommerziellen Zwecken außerhalb des Wettbewerbs, z.

B. zur Herstellung von Merchandising-Produkten, weiterverwertet werden, so erhält
der/die Teilnehmer/in hierfür ein Angebot zum Abschluss einer diesbezüglichen
Vereinbarung. Das Infocafe Neu-Isenburg behält sich die Nutzung von Kunstwerken
für nicht-kommerzielle Zwecke ohne zusätzliche Einwilligung der TeilnehmerInnen
vor.
Datenschutz
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der
Bilder im Rahmen des Kunstwettbewerbs (Berichterstattung hierüber,
Preisverleihung, Veröffentlichung auf der Homepage etc.) an beteiligte Dritte
weitergegeben (beispielsweise an Zeitschriftenredaktionen). Der Teilnehmer erklärt
sich ausdrücklich hiermit einverstanden.
Rechtsmittel
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was geschieht mit den Fotos nach dem Wettbewerb?
Die eingereichten Bilder werden, sofern durch den Veranstalter keine weitere
Verwendung mehr erfolgt, nach Abschluss des Wettbewerbs auf der Homepage des
Kunstwettbewerbs veröffentlicht und in Printmedien verwendet. Eine Rücksendung
von zum Wettbewerb eingereichten Beiträgen erfolgt generell nicht.

Sonstiges
Der Veranstalter behält sich vor, Kunstwerke ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Beiträgen oder Einsendungen.
Sollte
eine
Bestimmung
dieser Teilnahmebedingungen unwirksam
oder
undurchführbar sein, so soll das die Gültigkeit der Teilnahmebedingungen im übrigen
nicht beeinträchtigen. Die Parteien sind verpflichtet, zusammenzuwirken, um die
unwirksame oder undurchführbare Klausel durch eine wirksame oder durchführbare
Klausel zu ersetzen, die dem Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren
Klausel
möglichst
nahe
kommt.
Ein
Verstoß
gegen
die
oben
aufgeführten Teilnahmebedingungen führt zum Ausschluss vom Wettbewerb.

Teilnahmeerklärung
(bitte unterschrieben einreichen)
Ich erkläre hiermit meine Teilnahme am Kunstwettbewerb des Infocafes
Insbesondere

erkläre

ich

mich

mit

den

o.g.

Teilnahmebedingungen

ausdrücklich

einverstanden.
Ich versichere, keine rechtswidrigen Inhalte, insbesondere Inhalte, die den Rassenhass
fördern,

menschenverachtende

Inhalte

oder

pornografische

Darstellungen

oder

Beschreibungen sexueller Handlungen in meinem abgegebenen Kunstbeitrag darzustellen
und mit der Darstellung keine Rechte Dritter zu verletzen.
Ich erkläre mich ausdrücklich mit der Nutzung und Speicherung meiner persönlichen Daten
allein zu Zwecken dieses Kunstwettbewerbs durch das Infocafe einverstanden.

Name: ______________________________________________________

Vorname: ______________________________________________________

Schule und Jahrgangstufe:_________________________________________

Geb.Dat: ______________________________________________________

Adresse mit Telefonnummer:_____________________________________________

____________________________________________________________________

___________________ ________________________________
Datum Unterschrift

Einverständniserklärung/der/Eltern/Erziehungsberechtigten/
(bitte unterschrieben einreichen)

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind

Name: ______________________________________________________

Vorname: ______________________________________________________

Geb.Dat: ______________________________________________________

an dem Kunstwettbewerb des Infocafe Neu-Isenburg teilnimmt und erkläre mich für mein Kind mit
den o.g. Teilnahmebedingungen einverstanden.
Die Teilnehmer erklären sich ausdrücklich mit der Nutzung und Speicherung ihrer
persönlichen Daten allein zu Zwecken dieses Kunstwettbewerbs einverstanden.
Der Träger des Infocafe Neu-Isenburg übernimmt keine Haftung für die von den Teilnehmern
eingereichten Kunstwerke.
Die Teilnehmer erklären zudem, keine rechtswidrigen Inhalte, insbesondere Inhalte, die den
Rassenhass fördern, menschenverachtende Inhalte oder pornografische Darstellungen oder
Beschreibungen sexueller Handlungen in ihren abgegebenen Kunstbeiträgen darzustellen
und mit der Darstellung keine Rechte Dritter zu verletzen.

Ich bin kurzfristig erreichbar über:

Telefon: _____________________________________________________

___________________ ________________________________
Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten

