
Jugendamt 

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Nürnberger Kinderfaschingszug 2022 
Fotowettbewerb für Einrichtungen zum Motto „Winter ade – Frühling ole!“ 

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Nürnberger Kinderfaschingszug 2022 Fotowettbewerb für Einrichtungen“ setzt die Zustimmung zu den 
Teilnahmebedingungen voraus. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 
Die Stadt Nürnberg, im folgenden Veranstalter genannt, behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, 
Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation einen Vorteil verschaffen wollen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Gegebenenfalls wird der Gewinn 
nachträglich aberkannt und zurückgefordert. 

Und so geht´s: 

a) Teilnehmen dürfen in Nürnberg verortete Einrichtungen, die in der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII tätig sind (z.B.
Kitas, Heimgruppen, Initiativen bzw. Vereins- oder Verbandsgruppen der Kinder- und Jugendarbeit, Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit u.Ä.), Schulklassen und andere Kinder- und Jugendgruppen z. B. von Sportvereinen, Musikschulen o. Ä.

b) Recherchieren und entscheiden Sie zusammen mit den von Ihnen betreuten Kindern und Jugendlichen, wie sie den
Faschingsbrauch des Winteraustreibens und die beiden Jahreszeiten Winter und Frühling inszenieren möchten.

c) Schmücken sie das Thema gemeinsam mit ihrer Gruppe, dem alten Brauch entsprechend, oder modern inszeniert, kreativ aus
z.B. durch Kostüme nähen, Masken basteln, Schminke, Requisiten, Plakate und Kulissen gestalten, so dass ihre Interpretation
davon optisch erkennbar ist.

d) Setzen Sie das Ganze gemeinsam aussagekräftig in Szene und erstellen Sie davon ein Gruppenfoto. Hierbei bitte die Vorgaben zu
Dateiformat und Dateigröße berücksichtigen.

e) Für alle auf dem Foto abgebildeten Personen müssen die Datenschutzbestimmungen beachtet werden und Ihnen müssen die
entsprechenden Einwilligungserklärungen für die Bilddatennutzung der Beteiligten und die Bildrechte vorliegen.

f) Überlegen Sie sich zu dem Foto einen passenden Bildtitel, der beschreibt was genau dargestellt wird.

g) Laden Sie das Foto bis spätestens 9. März 2022 mit den erforderlichen Angaben und Einwilligungen, über die Anwendung auf der
Internetseite www.kinderfaschingszug.nuernberg.de hoch. Pro Gruppe/Klasse einer Einrichtung, darf nur ein Foto eingesandt werden.

h) Eine Jury ermittelt die Gewinner. Bewertet werden Kreativität und Einfallsreichtum in der Umsetzung, Gestaltungsaufwand und
Vielfalt, Erkennbarkeit des Brauchtums, sowie die Inszenierung der Gruppenpräsentation auf dem Foto.

i) Die Einsendungen werden auf der Homepage der Stadt Nürnberg  www.kinderfaschingszug.nuernberg.de veröffentlicht.

Zeitraum des Gewinnspiels 

Das Gewinnspiel „Fotowettbewerb zum Nürnberger 
Kinderfaschingszug 2022“ endet mit Ablauf des 09.03.2022. 
Teilnahmen nach Ablauf des genannten Datums werden nicht 
berücksichtigt. Es gilt das Datum des Emaileingangs. 

Teilnahme/Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind Nürnberger Grundschulklassen, 
Musikschulen und Einrichtungen, Vereine, Verbände und 
Initiativen, die im Sinne des SGB VIII in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von 
der Inanspruchnahme von Leistungen des Jugendamtes. Jede 
teilnehmende Einrichtung kann pro Gruppe/Klasse mit einem 
einzigen Gruppenfoto-Beitrag teilnehmen. Die Teilnehmer müssen 
auf Verlangen ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel 
nachweisen. Weisen Teilnehmer innerhalb der vom Veranstalter 
gesetzten Frist die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält sich 
der Veranstalter vor, sie von der Teilnahme auszuschließen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt das Einsenden eines 
Gruppenfotos zum Motto „Winter ade – Frühling ole!“, im 
folgenden Beitrag genannt, an den Veranstalter voraus. Der 
Beitrag muss zwingend über die Anwendung auf der Webseite 
www.kinderfaschingszug.nuernberg.de hochgeladen und 
zugesandt werden. Die Teilnahme ist nur dann gültig, wenn neben 
dem Beitrag auch die Bestätigung und Einwilligung zur Daten- 
nutzung- und verarbeitung der abgebildeten Personen vorliegt. 

Die Materialkosten für die Erstellung des Beitrags trägt der 
Teilnehmer. 

Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Angaben und 
mitgeteilten Kontaktdaten wie z.B. Anschrift und E-Mail-Adresse 
selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt 

erforderlich, dass sämtliche Personen- und Einwilligungsangaben 
der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann keine Gewinnvergabe 
erfolgen. Die Kontaktangaben können nach der Einsendung nicht 
mehr geändert werden. Im Falle einer unzustellbaren 
Gewinnbenachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflichtet, 
weitere Nachforschungen anzustellen. Ein Anspruch auf den 
Gewinn besteht in diesem Fall nicht. 

Die Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, 
verleumderischen, diskriminierenden und anstößigen Inhalte 
enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen, oder dazu aufrufen. 
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich 
die Stadt Nürnberg das Recht vor, die betreffende 
Einrichtung/Gruppe vom Gewinnspiel auszuschließen. 

Ermittlung der Gewinner und Bekanntgabe 

Die 3 Gewinner werden unter allen zulässigen und vollständigen 
Einsendungen durch die Bewertung einer 3 köpfigen Jury mittels 
Punktesystem, bis spätestens 15. April 2022, ermittelt und per E- 
Mail schriftlich über ihren Gewinn benachrichtigt. 

Bewertet werden Kreativität und Einfallsreichtum in der 
Umsetzung, Gestaltungsaufwand und Vielfalt, Originalität und 
Erkennbarkeit des Brauchtums, sowie die Inszenierung der 
Gruppenpräsentation auf dem Beitrag. Bei Punktegleichstand wird 
unter den gleichbepunkteten Einsendungen nach dem 
Zufallsprinzip ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinne 

Zu gewinnen gibt es einen exklusiven Auftritt in der Einrichtung 

1. Preis: Kinderkonzert mit der Band „Kizz Rock“ ca. 60min
2. Preis: „Rootslöffel“ Theaterstück ca. 40-50min
3. Preis: „Oscar der Gaukler“ Gaukelei & Clownerie ca. 30-40min
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Die Programmdauer des Konzerts beträgt 60 Minuten. Anfahrt- 
und Technikkosten (kleine Tonanlage, ausreichend bis max. 
200 Zuschauer) sind inklusive. Der jeweilige Auftrittstermin ist in 
Abstimmung mit dem Veranstalter und Künstler frei wählbar und 
im Jahr 2022, unter den dann aktuell geltenden Corona-
Hygienebestimmungen einzulösen. Danach verfällt der 
Anspruch auf den Preis. 

Gewinne sind vom Umtausch ausgeschlossen und nicht auf Dritte 
übertragbar. Die Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. 
Auf die Gewinne gibt es keinen Gewährleistungs- oder 
Garantieanspruch. Die Gewinne werden ohne Rechnung 
ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch keine Rechnung 
angefertigt. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene 
Zusatzkosten gehen zu Lasten der Gewinner. 

Rechte 

Mit Zusendung des eingereichten Beitrags im Rahmen der 
Angaben zur Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung und 
Bilddatennutzung, räumt der Teilnehmer dem Veranstalter 
unentgeltlich das nicht exklusive, zeitlich und räumlich 
unbeschränkte Recht zur Nutzung und Veröffentlichung des 
Beitrags auf der Seite www.kinderfaschingszug.nuernberg.de, 
und auf anderen vom Veranstalter genannten Seiten und 
Produkten (z.B. Printprodukte, Presse), entsprechend der vom 
Teilnehmer genannten (angekreuzte) Art der Veröffentlichung ein. 

Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer, dass ihm die Rechte 
an dem eingesendeten Beitrag vollumfänglich zustehen 
beziehungsweise, dass ihm das Einsenden für das Gewinnspiel 
gestattet ist. Sofern Rechte Dritter bestehen, bestätigt der 
Teilnehmer, dass ihm alle Rechte für die Teilnahme an diesem 
Gewinnspiel eingeräumt wurden. Das Verwenden von fremden 
Bildern aus dem Internet nicht gestattet. Der Teilnehmer bestätigt 
mit der Teilnahme, dass ihm die erforderlichen Einwilligungs- 
erklärungen aller abgebildeten Personen und die Rechte am 
eingesandten Foto (Beitrag) (Urheberrecht des Fotografen/ der 
Fotografin) vorliegen und er diese, notfalls auch schriftlich, 
beibringen kann. 

Falls entgegen der vorstehenden Bestätigungen des Teilnehmers 
durch die Nutzung und Veröffentlichung des eingesendeten 
Beitrags durch den Veranstalter Rechte Dritter verletzt werden, 
stellt der Teilnehmer den Veranstalter bei Vertretenmüssen von 
jedweden Kosten, insbesondere Schadensersatzzahlungen an 
den Verletzten, frei. 

Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von 
einrichtungs- und personenbezogenen Daten erforderlich. 
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass die von ihm übermittelten Daten für die Durchführung und 
Abwicklung Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. 

Die vom Teilnehmer im Zuge des Gewinnspiels eingegebenen und 
übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 
erhoben, gespeichert und verwendet, sowie für die Realisierung 
des Gewinns an Dritte (z. B. an die auftretende Künstlergruppe zur 
Terminvereinbarung) weitergegeben. Die Daten werden nach 
vollständiger Durchführung des Gewinnspiels und Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen umgehend und 
unwiederbringlich gelöscht. 

Sonstiges 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu 
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus 
technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Der Veranstalter 
behält sich weiter vor, die Gewinne aus bestimmten Gründen (z.B. 
mangelnde Verfügbarkeit) zu stornieren und gegen gleichwertige 
Gewinne zu ersetzen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An 
ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Für eventuelle 
technische Störungen während des Aktionszeitraums übernimmt 
der Veranstalter keine Haftung. 

 
 

STAND: 9.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mehr unter www.kinderfaschingszug.nuernberg.de oder telefonisch unter Tel +49 911 231 1949 
 

Mehr über den Datenschutz bei der Stadt Nürnberg: www.nuernberg.de/internet/stadtportal/datenschutz_info.html 
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