
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

Jugendamt 
 
Teilnahmebedingungen Mal-Foto-Bau-Bastel-Schreibwettbewerb Nürnberger Weltkindertag 2020 
 

Die Teilnahme am Gewinnspiel „Mal-Foto-Bau-Bastel-Schreibwettbewerb“ zum Nürnberger Weltkindertag 2020 setzt die Zustimmung zu den Teilnah-
mebedingungen 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 auszu-
schließen. 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. 
 

Zeitraum des Gewinnspiels  
Das Gewinnspiel „Mal-Foto-Bau-Bastel-Schreibwettbewerb“ zum Nürn-
berger Weltkindertag 2020 endet mit Ablauf des 25.10.2020. Teilnahmen 
nach Ablauf des genannten Datums werden nicht berücksichtigt. Es gilt 
das Datum des Poststempels bzw. der Emaileingang. 
 

Teilnahme/Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit 
Wohnsitz in der Metropolregion Nürnberg, vertreten durch deren gesetzli-
che Vertreter/Erziehungsberechtigte (kurz „Teilnehmer“). Die Teilnahme 
am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von der Inanspruchnahme 
von Leistungen des Jugendamtes. Jeder Teilnehmer kann nur mit einem 
einzigen Beitrag, egal in welcher Form, teilnehmen. Die Teilnehmer müs-
sen auf Verlangen ihre Teilnahmeberechtigung an dem Gewinnspiel nach-
weisen. Weisen die Teilnehmer innerhalb der vom Veranstalter gesetzten 
Frist die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält sich der Veranstalter 
vor, die Teilnehmer von der Teilnahme auszuschließen. 
 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt das Einsenden eines gemalten Bil-
des, eines Fotos eines „Bauwerks“ (z.B. aus Bausteinen und Spielfiguren 
gestaltet) oder einer Bastelarbeit, eines Briefes oder eines sonstigen Fotos 
zu den Wettbewerbsfragen, im folgenden Beitrag genannt, an den Veran-
stalter voraus. Der Beitrag kann entweder als Anhang einer E-Mail an die 
Adresse grossveranstaltungen-kinder@stadt.nuernberg.de oder via Post 
an die Adresse Stadt Nürnberg – Jugendamt J/B2-1/3 Weltkindertag, Diet-
zstr. 4, 90443 Nürnberg gesendet werden. Die Teilnahme ist nur dann gül-
tig, wenn neben dem eingesandten Beitrag auch die Éinwilligungserklä-
rung des/r gesetzlichen Vertreter(s)/Erziehungsberechtigten, dessen/de-
ren Daten sowie die Angaben zum betreffenden Kind/Jugendlichen vorlie-
gen (Formular: „Weltkindertag – Einwilligung in die Datenverarbeitung“).  
 

Die Materialkosten für die Erstellung des Beitrags sowie die Portokosten 
trägt der Teilnehmer. 
  
Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner Anschrift/E-Mail-Adresse 
selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erfor-
derlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. An-
dernfalls kann keine Gewinnvergabe erfolgen. Die Kontaktangaben kön-
nen nach der Einsendung nicht mehr geändert werden. Im Falle einer un-
zustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der Veranstalter nicht verpflich-
tet, weitere Nachforschungen anzustellen. Ein Anspruch auf den Gewinn 
besteht in diesem Fall nicht. 
 

Die Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderi-
schen, diskriminierenden und anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivi-
täten erwähnen oder dazu aufrufen.  
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die Stadt 
Nürnberg das Recht vor, die betroffene Person vom Gewinnspiel auszu-
schließen.  
 

Ermittlung der Gewinner und Bekanntgabe 
Die Gewinner werden unter allen zulässigen und vollständigen Einsendun-
gen durch Losverfahren bis Ende Dezember 2020 ermittelt und schriftlich 
über ihren Gewinn benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Verlost werden 60 Preise (z. B. Familieneintrittskarten für den Tiergarten, 
Familienkarten für Nürnberg-Bad u. ä.). An der Auslosung nehmen alle 
Teilnehmer teil, die einen Beitrag zu den Wettbewerbsfragen inklusive der 
notwendigen Einwilligungserklärung des/r gesetzlichen Vertreter(s)/Erzie-
hungsberechtigten einreichen. 
  
Die Gewinner erhalten ihren Gewinn per Post als Standardbrief. Sollten 
Gewinne aufgrund fehlerhafter Angaben nicht zugestellt werden können, 
so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner 
durch Losverfahren ermittelt.  
 
Die 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 Ge-
winne werden ohne Rechnung ausgeliefert und es wird auch auf Wunsch 
keine Rechnung angefertigt. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns ver-
bundene Zusatzkosten gehen zu Lasten der Gewinner. 

Rechte  
Mit Zusendung des eingereichten Bildes/Fotos/Briefs bzw. Kunstwerks im 
Rahmen der Einwilligungserklärung (Formular: „Weltkindertag – Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung“) räumt der Teilnehmer dem Veranstalter 
unentgeltlich das nicht exklusive, zeitlich unbeschränkte Recht zur Nut-
zung und Veröffentlichung des Bildes/Fotos/Briefes bzw. Kunstwerks für 
die von ihm genannte (angekreuzte) Art der Veröffentlichung (z.B. in Web-
präsentationen wie z. B. auf der Internetseite des Weltkindertags 
www.weltkindertag.nuernberg.de) ein. Mit der Teilnahme bestätigt der 
Teilnehmer, dass ihm die Rechte an dem eingesendeten Bild/Foto/Brief 
bzw. Kunstwerk vollumfänglich zustehen beziehungsweise, dass ihm das 
Einsenden für das Gewinnspiel gestattet ist. Sofern Rechte Dritter beste-
hen, bestätigt der Teilnehmer, dass ihm alle Rechte für die Teilnahme an 
diesem Gewinnspiel eingeräumt wurden. Das Verwenden von fremden Bil-
dern aus dem Internet ist daher - ohne die Einwilligung der Rechteinhaber 
- nicht gestattet.  
Der Teilnehmer bestätigt mit der Teilnahme, dass ihm die entsprechenden 
Einverständniserklärungen vorliegen und er diese notfalls auch schriftlich 
beibringen kann. Falls entgegen der vorstehenden Bestätigungen des Teil-
nehmers durch die Nutzung und Veröffentlichung des eingesendeten Bil-
des/Fotos/Briefs bzw. Kunstwerks durch den Veranstalter Rechte Dritter 
verletzt werden, stellt der Teilnehmer den Veranstalter bei Vertretenmüs-
sen von jedweden Kosten, insbesondere Schadensersatzzahlungen an 
den Verletzten, frei. 
 

Sofern ein Beitrag zum Gewinnspiel im Original übersandt  wird, überträgt 
der jeweilige Teilnehmer auch das Eigentum an dem jeweiligen zugesand-
ten Beitrag. Eingereichte Beiträge werden den Teilnehmern nicht zurück-
gesandt. 
 

Dankeschön 
Jeder Teilnehmer erhält für die Zusendung eines Beitrags inklusive der 
notwendigen Einwilligungserklärung des/r gesetzlichen Vertreter(s)/Erzie-
hungsberechtigten mit den Kontaktangaben (Formular: „Weltkindertag – 
Einwilligung in die Datenverarbeitung“) ein kleines Dankeschön. Dieses 
wird per Post als Standardbrief zugeschickt. 
 

Datenschutz  
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist eine Angabe von personenbezoge-
nen Daten erforderlich. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit ein-
verstanden, 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 Zustellung des Gewinns bzw. Übersendung 
eines Dankeschöns - an Dritte (z. B. Post, o.ä.) weitergegeben. Die Daten 
werden nach vollständiger Durchführung des Gewinnspiels und Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen umgehend und unwiederbringlich ge-
löscht. 
 

Sonstiges  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeit-
punkt ohne Vorankündigung zu beenden, wenn aus technischen oder 
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewähr-
leistet werden kann.  Der Veranstalter behält sich weiter vor, die Gewinne 
aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, mangelnde Verfüg-
barkeit) 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 Rege-
lung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten ent-
spricht. Für eventuelle technische Störungen während des Aktionszeit-
raums übernimmt der Veranstalter keine Haftung.  
                              
STAND: 1.9.2020 

 

Der Mal-Foto-Bau-Bastel-Schreibwettbewerb zum Nürnberger Weltkindertag 2020 wird veranstaltet vom Jugendamt der Stadt 
Nürnberg, Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg. Tel. 09 11 / 2 31-19 49, E-Mail grossveranstaltungen-kinder@stadt.nuernberg.de 

mailto:grossveranstaltungen-kinder@stadt.nuernberg.de

