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Teilnahmebedingungen Schreibwettbewerb WERTvolle Schulen 
 

§1 Teilnahme  

Die Teilnahme am Schreibwettbewerb ist kostenlos. Es kann jeweils ein Beitrag pro 

TeilnehmerIn für die jeweilige Kategorie eingereicht werden (Deutsch, Englisch oder 

Türkisch). Bei mehreren Einreichungen in einer Kategorie wird nur die Erste angenommen.  

§1.1 Erfolgreiche Teilnahme  

Die Teilnahme ist gewährleistet, wenn der literarische Beitrag zusammen mit dem 

ausgefüllten Online-Anmeldeformular vor Einsendeschluss an WERTvolle Schulen 

übermittelt wurde. Alternativ kann auch das „analoge“ Anmeldeformular auf den 

Faltbroschüren zum Schreibwettbewerb genutzt werden. Im Falle einer Anmeldung über das 

analoge Anmeldeformular ist es erforderlich, dieses vor dem Abschicken zu unterschreiben. 

Anschließend kann es abfotografiert oder eingescannt und per Mail an 

schreibwettbewerb@wertvolleschulen.de geschickt werden. 

§1.2 Einsendeschluss  

Das Datum des Einsendeschlusses ist auf den Faltbroschüren zum Schreibwettbewerb, auf 

den Plakaten zum Schreibwettbewerb und auf der Webseite von WERTvolle Schulen unter 

www.wertvolleschulen.de einsehbar.  

§1.3 Preisverleihung  

Die Preisverleihung findet im Onlineformat im Rahmen eines Livestreams auf YouTube statt. 

Das Datum der Preisverleihung ist auf den Faltbroschüren zum Schreibwettbewerb und auf 

der Webseite von WERTvolle Schulen einsehbar. Die genaue Uhrzeit des Livestreams wird im 

Vorfeld auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen von WERTvolle Schulen bekannt 

gegeben. 

 

§3 Form und Umfang des Schreibens  

§3.1 Form  

Überschrift: Arial, 14pt, fett, linksbündig  

Text: Times New Roman, 12pt mit 1,5 Zeilenabstand, Seitenränder 4 x 2,5 cm  

§3.2 Umfang  

Der literarische Beitrag darf nicht mehr als vier Seiten umfassen.  

 

§4 Urheberrecht, Veröffentlichung, minderjährige TeilnehmerInnen  

Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass das Schulnetzwerk 

WERTvolle Schulen und Dritte, wie z. B. Medien, die über den Wettbewerb oder seine 
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Ergebnisse berichten möchten, die Texte oder Auszüge daraus unter Nennung und 

Nichtnennung des Namens der Urheberin / des Urhebers veröffentlichen, ggf. auch in leicht 

veränderter oder verkürzter Form, wenn dies aus gestalterischen oder publizistischen 

Gründen erforderlich ist. Mit der Teilnahme an diesem Schreibwettbewerb überträgt die 

Teilnehmerin / der Teilnehmer ausdrücklich und unwiderruflich die Nutzungs- und 

Leistungsschutzrechte an dem eingereichten Beitrag an das Schulnetzwerk WERTvolle 

Schulen. Den Urhebern stehen keine Vergütungen aus solchen Verwendungen zu. 

Eingereicht werden dürfen nur bisher unveröffentlichte Texte. Die Autorin / der Autor ist 

alleiniger Urheber des Beitrags und verletzt keine Urheberrechte anderer. Das gilt für alle 

Bestandteile des Beitrags – auch für Bilder, Illustrationen oder Gestaltungselemente. Die 

Folgen, die möglicherweise durch ein Verstoß gegen das Urheberrecht entstehen können, 

hat die Autorin / der Autor allein zu verantworten und zu rechtfertigen. Die Teilnehmerin / 

der Teilnehmer versichert, dass durch die Inhalte des Textes keine Urheber-, Marken-, 

Persönlichkeits- oder sonstige Rechte Dritter verletzt werden oder diese gegen sonstige 

gesetzlichen Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen. Minderjährige Personen 

können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten ausdrücklich einverstanden sind. 

Eine entsprechende schriftliche Einwilligung muss auf Nachfrage vorgelegt werden können. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb ist es erforderlich, dass die Personenangaben der Wahrheit 

entsprechen. Die Veranstalter sind berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme 

auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstöße gegen die 

Teilnahmebedingungen, Mehrfach-Teilnahme, Täuschung, Urheberrechtsverletzungen usw. 

vorliegen. Gewinne können in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und 

zurückgefordert werden.  

 

§5 Datenschutz  

Durch die Teilnahme am Schreibwettbewerb erklärt sich die Teilnehmerin / der Teilnehmer 

ausdrücklich damit einverstanden, dass das Schulnetzwerk WERTvolle Schulen die im 

Teilnahmebogenbogen/Anmeldeformular erhobenen Daten für den Zeitraum des 

Schreibwettbewerbs und darüber hinaus (Auswertung, Abwicklung wie z.B. Versand der 

Preise, ggf. Veröffentlichung) speichert. Die Daten werden ausschließlich für Belange 

verwendet, die unmittelbar in Zusammenhang mit dem Wettbewerb, einer eventuellen 

Veröffentlichung, Lesung oder Preisvergabe stehen. Die Veranstalter verpflichten sich, die 

datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Die Daten werden 

vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung des Beitrags besteht nicht.  

Mit der Teilnahme am Schreibwettbewerb erklärt sich die Teilnehmerin / der Teilnehmer mit 

diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

 

 

WERTvolle Schulen ist eine Marke der IBEB Initiative für Bildung und Erziehung Berlin gGmbH 


