Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme am Ideenwettbewerb „Unsere Musikschule braucht einen Slogan“ ist kostenlos.
Veranstalter ist die Stadt Altensteig, Rathausplatz 1, 72213 Altensteig. Die Teilnahme am
Wettbewerb setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus. Jede:r
Teilnehmer:in darf mit unbegrenzt vielen Vorschlägen am Wettbewerb teilnehmen. Die Ideen
müssen per E-Mail an musikschule@altensteig.de oder über Einwurf in den dafür
vorgesehenen Briefkasten im Foyer der Musikschule eingehen.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2022, 23:59 Uhr. Später eingesendete Vorschläge werden
nicht mehr berücksichtigt. Die Teilnehmer:innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen, grob
anstößigen, pornografischen, jugendgefährdenden, extremistischen, Gewalt verherrlichenden
oder verharmlosenden, für eine terroristische oder extremistische politische Vereinigung
werbenden, zu einer Straftat auffordernden oder auf andere Art und Weise strafbaren Inhalte
einzusenden. Ebenso verpflichten sich die Teilnehmer:innen keine Inhalte zu versenden, die
Werbung oder gewerbliche Inhalte enthalten. Die Stadt Altensteig behält sich das Recht vor,
eingesandte Inhalte nicht zu veröffentlichen bzw. zu entfernen. Teilnehmen können Alle. Bei
minderjährigen Teilnehmer:innen benötigen wir die Zustimmung der jeweiligen gesetzlichen
Vertreter zu seiner Teilnahme nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen. Jeder
Übermittlung
einer
Idee
ist
deshalb
das
schriftliche
Einverständnis
der
Erziehungsberechtigte/r/n beizufügen, formlos per Mail, mittels der Einverständniserklärung
unter www.musikschule-altensteig.de, oder mit einer Unterschrift auf den Vordrucken.
Bewertung:
Nach Abschluss des Wettbewerbs ermittelt eine unabhängige, von der Stadt Altensteig
eingesetzte Jury aus allen eingereichten Ideen die besten Vorschläge. Die Entscheidung der
Jury ist nicht anfechtbar. Die besten Ideen werden mit Angabe des Namens der einsendenden
Person auf der Homepage der Stadt Altensteig, in Printmedien und auf den Social-MediaKanälen bekannt gegeben und präsentiert. Sollte die Angabe des Namens nicht gewünscht
sein, so ist dies explizit in der E-Mail, oder dem eingeworfenen Zettel mitzuteilen.
Rechte:
Die Teilnahme ist gebunden an die Einreichung einer eigenen Idee zur Aktion „Unsere
Musikschule braucht einen Slogan“ der städtischen Musikschule, sowie an die Übertragung
der Nutzungs- und Verwertungsrechte an der eingereichten Idee, wenn und soweit diese
schutzfähig ist. Alle Teilnehmer:innen erklären sich durch das Einsenden damit einverstanden,
dass die Slogans von der Stadt Altensteig auch außerhalb dieses Wettbewerbs zu
Marketingzwecken honorarfrei im Internet und im Druckbereich (Flyer, Broschüren etc.)
vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben werden. Verstoßen die Teilnehmer:innen
gegen ihre Pflichten nach diesen Bedingungen oder besitzen sie - entgegen dieser Erklärung
- nicht alle Rechte an den eingesandten Inhalten, so stellen sie die Stadt Altensteig von allen
Ansprüchen Dritter gänzlich frei. Die Teilnehmer:innen haben keinen Rechtsanspruch auf
Veröffentlichung der eingesandten Inhalte.
Datenschutz:
Die eingereichten Ideen werden bei einer Veröffentlichung im Rahmen des Ideenwettbewerbs
oder sonstiger Publikationen (Berichterstattung, Preisverleihung, Druck von Abbildungen etc.)
an beteiligte Dritte, wie z. B. Zeitungsredaktionen weitergeben. Die Teilnehmer:innen erklären
sich ausdrücklich hiermit einverstanden.

Einverständniserklärung für die Teilnahme Minderjähriger am Ideenwettbewerb
„Unsere Musikschule braucht einen Slogan“
der Städtischen Musikschule Altensteig

Ich/wir ……………………………………………………………………………………………………
(Vorname, Nachname des/der gesetzlichen Vertreter)
……………………………………………………………………………………………………………
(Anschrift und Telefonnummer)
……………………………………………………………………………………………………………
(E-Mail-Adresse; nur für die Gewinnbenachrichtigung) erkläre/n, dass mein/unser Kind
……………………………………………………………………………………………………………
(Vorname, Nachname des Kindes)
die Erlaubnis hat, am Ideenwettbewerb der Städtischen Musikschule Altensteig teilzunehmen.
Ich/wir bestätige/n hiermit die beiliegenden Teilnahmebedingungen und bin/sind damit
einverstanden, dass die Idee, die mein/unser Kind eingereicht hat, für den Ideenwettbewerb
verwendet werden darf. Wir nehmen zudem zur Kenntnis, dass der Vorschlag auf der
Homepage der Stadt Altensteig und den Social Media Kanälen der Stadt veröffentlicht wird.
Ich/wir stimme/n hiermit zu, dass der Vorname meines/unseres Kindes inkl. Alter zur Idee
angegeben werden.
………………………………………………………………………………………
(Unterschrift)

