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Teilnahmebedingungen Malwettbewerb „Kunterbunte Kinderseele“  
der Stiftung „Achtung!Kinderseele“ 2020 

 

1. Wer darf teilnehmen?  

Teilnehmen können Kindergartenkinder von zwei (2) bis sieben (7) Jahren. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Die Bilder sollten sich thematisch auf das Thema „Kunterbunte Kinderseele“ beziehen und ein Format von mindestens 
DIN A4 quer haben.   

Eingereicht werden können gemalte Bilder, Zeichnungen oder Collagen/geklebte Bilder im Original. Jeder 
Wettbewerbsteilnehmer kann ein oder mehrere Bilder einreichen.  

2. Wer ist Veranstalter? 

Veranstalter ist: 
Stiftung „Achtung!Kinderseele“ 
c/o HST Hanse StiftungsTreuhand 
Poststraße 51 
20354 Hamburg 

3. Bis wann kann man teilnehmen?  

Bilder können ab dem 14. Juni 2020 und bis einschließlich 30. September 2020 (Datum des Poststempels zählt) 
ausschließlich per Post eingereicht werden.  

4. Wie kann man teilnehmen?  

Bitte vermerken Sie auf der Rückseite des Bildes unbedingt den Namen und das Alter des Kindes sowie die 
Kontaktdaten (Postanschrift, Email). Die Kontaktdaten können auch die Kontaktdaten der betreuenden Kita sein. Bitte 
schicken Sie das Bild per Post an folgende Adresse:  

Stiftung „Achtung!Kinderseele“ 
c/o HST Hanse StiftungsTreuhand 
Poststraße 51 
20354 Hamburg 
 
WICHTIG: 

Bitte legen Sie dem eingesandten Bild unbedingt einen unterzeichneten Ausdruck dieser Teilnahmebedingungen bei. 
Bilder, denen keine durch den gesetzlichen Vertreter der Teilnehmenden unterzeichnete Teilnahmebedingung 
beiliegt, können nicht am Wettbewerb teilnehmen. 

Zurückgesandt werden Bilder immer nur auf ausdrücklichen Wunsch und wenn ein frankierter Rückumschlag beiliegt. 

5. Wofür werden die Bilder verwendet?  

Die ausgewählten Gewinnerbilder werden für einen Kalender des Jahres 2021 genutzt und gedruckt. Die 
Teilnehmenden erkennen mit der Einreichung ihrer Bilder – vertreten durch einen gesetzlichen Vertreter – diese 
Teilnahmebedingungen für den Bilderwettbewerb an.  

Sie versichern damit, dass 

a. Sie alleinige Urheber der Bilder sind, dass sie über die Bilder und die daran bestehenden Nutzungs- und 
Urheberrechte frei verfügen dürfen und die eingesandten Bilder frei von Rechten Dritter sind. Die 
Teilnehmenden stellen den Veranstalter in diesem Zusammenhang vorsorglich von allen Ansprüchen 
Dritter frei. 
 

b. die Bilder nicht bereits veröffentlicht oder in einem anderen Wettbewerb eingereicht worden sind. 



2 von 2 
 

Neben diesem Druckformat behält sich der Veranstalter vor, die Gewinnerbilder im Internet und für weitere PR-
Zwecke in allen Medien zu veröffentlichen. Der Urheber ist mit Vornamen und Alter – auf ausdrücklichen schriftlichen 
Wunsch auch mit vollständigem Namen – zu benennen. Der/ die Teilnehmende räumt mit der Anerkennung der 
Teilnahmebedingungen die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an 
dem eingesandten Bild zum Zwecke eines aus dem Wettbewerb resultierenden Kalenders sowie der mit dieser und 
dem Wettbewerb verbundenen Maßnahmen, insbesondere damit verbundenen Publikationen, Berichterstattungen 
und Öffentlichkeitsarbeit, ein.  

Der Veranstalter ist im Rahmen der vorgenannten Zweckbestimmung berechtigt zur Übertragung des ihr 
eingeräumten Nutzungsrechts an Dritte (z.B. an den mit der Herstellung und Verbreitung des Kalenders betrauten 
Verlags/ Druckerei). 

Eingesandte Bilder werden nicht zu kommerziellen Zwecken weitergegeben. 

Die Einräumung der Nutzungsrechte beinhaltet das Recht zur Bearbeitung der Bilder (unter anderem auch der 
Bildgröße, der Farbinformationen, der Kontrast und Helligkeitswerte) und erfolgt für alle Nutzungsarten, insbesondere 
die Wiedergabe im Internet auf den Webseiten des Veranstalters und die Veröffentlichung in Druckerzeugnissen. 

Daneben behalten die Teilnehmenden alle weiteren Verwertungsrechte. 

Den Teilnehmenden steht es frei, diese Einwilligung bis zum 30.09.2020 gegenüber dem Veranstalter in Schriftform zu 
widerrufen  

6. Haftung 

Der Veranstalter haftet nicht für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingesandten Bildern, 
verpflichtet sich jedoch zu einem sorgsamen Umgang mit den Bildern. 

7. Datenschutz 

Von den eingereichten Teilnehmerdaten werden im Rahmen einer weiteren Verwendung der Bilder nur der Vorname 
und das Alter als Urheberrechts-/ Quellenangabe zum Bild veröffentlicht, auf ausdrücklichen Wunsch auch mit 
vollständigem Namen.  

Im Weiteren werden die Kontaktdaten allein zur Gewinnbenachrichtigung, bzw. bei Vorlage eines frankierten 
Rückumschlags zur Retournierung der Einsendung genutzt. 

Eine darüberhinausgehende Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht. 

8. Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist – insbesondere für die Entscheidung der Jury des Veranstalters – ausgeschlossen. 

Ein Veröffentlichungsanspruch besteht nicht. 

Ein Honoraranspruch resultiert hieraus nicht. 

9. Sonstiges 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, so bleiben die 
Bestimmungen im Übrigen in ihrer Wirksamkeit unberührt. 

 

Ich/ Wir erkenne/n als gesetzlicher Vertreter des/ der Teilnehmenden die vorgenannten Teilnahmebedingungen an 
(bitte ausgedruckt und unterzeichnet dem eingesandten Wettbewerbsbild beifügen). 

 

 

 
______________________________________ 
Ort/ Datum/ Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter 


