Gestaltet euer eigenes Wimmelbild
Wettbewerb für Schulklassen und Konfigruppen
Teilnahmebedingungen
1. Veranstalter
Der Veranstalter des Wettbewerbs zum Wimmelbild „Gott und Göttliches – Eine interreligiöse Spurensuche“ ist das Pädagogisch-Theologische Institut der Nordkirche, Standort Hamburg, kurz: PTI.
2. Anmeldung
Die Anmeldung zur Teilnahme am Wettbewerb erfolgt jedes Jahr bis zum 15.12. (es gilt der Poststempel) durch eine
Lehrkraft / Gruppenleitung und das Anmeldeformular (Download auf der Webseite des PTI: pti.nordkirche.de).
Pro Schule /Gemeinde sind max. sechs Anmeldungen (Schulklasse, Schülerteam, Einzelteilnehmer, Jugendgruppe,
Projektgruppe) erlaubt. Jede Anmeldung hat dabei separat zu erfolgen.
Mit der Anmeldung akzeptieren die Lehrkraft, die Schulleitung und die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die Teilnahmebedingungen des Schulwettbewerbs. (Für außerschulische Gruppen gilt: Teamleitung, Träger, Teilnehmerinnen
und Teilnehmer)
Bitte beachten Sie, dass alle minderjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb eine schriftliche Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters benötigen.
Ein entsprechendes Formular finden Sie auf unserer Webseite pti.nordkirche.de
Bitte händigen Sie diese an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Die ausgefüllte Einverständniserklärung verbleibt
anschließend bei Ihnen bzw. der Schule und kann vom Hauptbereich auf Wunsch zur Vorlage verlangt werden.
3. Projektbeiträge
Projektbeiträge können zu der Aufgabe im Buch „Gott und Göttliches – Eine interreligiöse Spurensuche“ auf der Seite
126 erarbeitet und eingereicht werden. Die Projektbeiträge werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbstständig angefertigt. Die Lehrkräfte /Gruppenleitungen unterstützen als Impulsgeber, Berater und Motivator.
4. Formale Bedingungen
Die Projektunterlagen haben komplett und selbsterklärend der Jury vorzuliegen.
Unzureichend frankierte Einsendungen können nicht berücksichtigt werden.
5. Einsendung der Projektbeiträge
Jedem eingereichten Projektbeitrag muss ein ausgefülltes Einsendeformular mit Unterschrift der Schulleitung /des Trägers
beigefügt sein. Sie finden das Formular auf der Webseite des PTI (pti.nordkirche.de)
Einsendeschluss ist der 15.12. eines jeden Kalenderjahres.
Einsendungen ohne diesen Begleitvordruck können leider nicht berücksichtigt werden.
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6. Preise
Die eingesendeten Beiträge werden durch eine Fachjury bestehend aus dem Autorenteam von „Gott und Göttliches –
Eine interreligiöse Spurensuche“ prämiert: Der erste Platz erbringt ein Preisgeld von 100€, der zweite und dritte Platz
wird mit je 50€ prämiert.
Die Teilnehmer*innen verpflichten sich, das Preisgeld in Absprache mit der Schulleitung, der betreuenden Fachlehrkraft
und den Schülerinnen und Schülern (für außerschulische Gruppen gilt: Träger, Teamleitung, Teilnehmerinnen und Teilnehmer) für die Gemeinschaft der Gruppe oder soziale Zwecke zu verwenden.

7. Die Jury
Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar.
Folgende Kriterien werden bei der Bewertung der Wettbewerbsbeiträge berücksichtigt:
Kreativität und Eigenständigkeit
Vielfalt von Perspektiven
8. Einräumung von Rechten durch die Teilnehmer*innen
Die Teilnehmer*innen räumen dem PTI und dessen Medienpartnern die Rechte ein, die im Rahmen des Wettbewerbs
eingereichten Projektbeiträge kostenfrei, unwiderruflich sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt zu nutzen. Sie räumen
das Recht ein, die Beiträge unentgeltlich öffentlich auf der Webseite des Instituts zugänglich zu machen und im Rahmen
von institutseigenen Veranstaltungen vorzuführen.
Die Teilnehmer*innen bestätigen und gewährleisten gegenüber dem PTI, dass sie über sämtliche der oben genannten
Rechte verfügen und diese dem Institut ohne die Verletzung von Rechten Dritter einräumen können. Falls die Teilnehmer*innen nicht Inhaber*in einzelner oben genannter Rechte sind, garantieren sie, dass sie alle erforderlichen Rechte
und Einwilligungen wirksam eingeholt haben. Dies ist der Projektleitung auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
Die Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass sie das Pädagogisch-Theologische Institut der Nordkirche
aus jeder Haftung freistellen, die aus der Verletzung der Rechte Dritter durch die eingereichten Beiträge resultieren.
Die Teilnehmer*innen erklären gegenüber dem PTI, dass sie die Urheber der eingereichten Beiträge sind. Sofern in den
Beiträgen Personen zu sehen sind, die erkennbar sind und bei denen es sich weder um Personen der Zeitgeschichte,
um Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit noch um Bilder von Versammlungen, Aufzügen und
ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben (§ 23 KUG), handelt, müssen diese mit
der Nutzung einverstanden sein. Die Teilnehmer*innen garantieren den Veranstaltern, dass sie alle Rechte und Einwilligungen von solchen Dritten eingeholt haben und den Veranstaltern von etwaigen Ansprüchen aus Rechteverletzungen
nach dem KUG freistellen.
Die Teilnehmer *innenversichern dem PTI, dass sie für die Erstellung ihrer Beiträge keine urheberrechtlich geschützten
Materialien genutzt haben bzw. dass die erforderliche Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Dies gilt insbesondere für
Fotos und Grafiken.
9. Datenschutz
Das Pädagogisch-Theologische Institut der Nordkirche und dessen Dienstleister sind verpflichtet, die Privatsphäre der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs zu schützen und Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Die
Daten werden ausschließlich auf Grundlage des EKD-Datenschutz-Gesetzes erhoben, verarbeitet und genutzt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können der Verarbeitung und Nutzung der den Veranstaltern im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb mitgeteilten personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen bzw. die abgegebene Einwilligung
jederzeit widerrufen. Der Widerspruch ist zu richten an:
Pädagogisch-Theologisches Institut der Nordkirche
Leitung
Königstrasse 54, 22767 Hamburg
Die Daten werden dann unwiderruflich gelöscht. Mit diesem Widerspruch ist der automatische Ausschluss der widersprechenden Person vom Wettbewerb verbunden.

Einverständnis
Über den hier dargestellten Umfang hinaus, werden die Daten vertraulich behandelt und nur mit ausdrücklicher Einwilligung der jeweils betroffenen Nutzer verwendet.
Eine weitere Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Sollten die Schülerinnen und Schüler das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Teilnahme nur dann gestattet, wenn eine ausdrückliche Einverständniserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorliegt (Formulare /Einverständniserklärung), die den Veranstaltern des Wettbewerbs auf Wunsch schriftlich vorzulegen ist.
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Anmeldung zum Wettbewerb
Mit Eingang des Anmeldeformulars zum Wettbewerb werden die angegebenen Kontaktdaten der Schule/des Bildungsträgers sowie Vorname und Name der (Schul-)leitung, der betreuenden Lehrkraft und der teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler erhoben.
Die Speicherung dieser Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Schulwettbewerbs und der Kontaktaufnahme mit dem Absender.

