Fotowettbewerb!
Wer macht mit?
Werde aktiv für die Rettung der Bienen!
Weltbienen-Tag am 20.05.2019

Um an die Bedeutung der Biene für die Menschheit zu erinnern, haben die Vereinten Nationen den 20.
Mai als Weltbienentag ausgerufen. Die Biene nimmt eine Schlüsselrolle in der Natur und auch in unserer Ernährung ein: 75 Prozent der globalen Nahrungsmittelpflanzen sind von der Bestäubung durch Bienen und Bestäuberinsekten abhängig.
Nun sind die Bienen in Gefahr und damit auch unsere Ernährung, die Umwelt und die Artenvielfalt.
Nimm einen Fotoapparat (Dein eigener oder von Deinen Eltern) in die Hand und mache Fotos von Wildbienen, Hummeln oder Honigbienen, den wichtigsten Bestäubern unserer Nahrungspflanzen! Damit
zeigst Du Dein Interesse am Artenschutz!
Bis zum 29.04.19 kann jede/r Fotos mit seinem/ihrem persönlichen Bienen-Motiv per Mail an schulbiologiezentrum@hannover-stadt.de senden. Eine Jury wählt die sechs besten Bilder aus.
Der/die Gewinner/in erhält die Möglichkeit, am 20.05.19 an einem Schwarmeinlauf live dabei zu sein und
zu beobachten, wie ein Bienenvolk ein neues Zuhause bezieht. Für den 2. Bis 6. Platz locken tolle
Sachpreise!
Nutzungsbedingungen
1. Anerkennung der Nutzungsbedingungen
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erkennt jede/r Teilnehmer/in ausdrücklich und unwiderruflich die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
2. Teilnahmevoraussetzungen
Eine Person nimmt am Fotowettbewerb teil, indem sie ein selbstfotografiertes digitales Foto einreicht.
Die Teilnahmephase des Fotowettbewerbs endet am 29.04.2019.
Am 08.05.19 gibt die Jury die Gewinner/innen per Email und auf der Homepage
www.schulbiologiezentrum.info bekannt.
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und nicht älter
als 10 Jahre sind. Es bedarf der Einwilligung eines/r gesetzlichen Vertreters/in.
Auf den Fotos sollen ausschließlich Tiere zu sehen sein, keine Personen.
3. Datenschutz
Für die Teilnahme am Fotowettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/Die Teil-

nehmer/in versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Das Schulbiologiezentrum Hannover weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen
werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der/die Gewinner/in mit der Veröffentlichung seines/ihres Namens
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des/der Gewinners/in auf der Webseite des Schulbiologiezentrums Hannover mit ein.
Der/Die Teilnehmer/in kann seine/ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an das Schulbiologiezentrum Hannover zu richten.
4. Bildrechte:
Der/Die Teilnehmer/in bestätigt mit der Einreichung des Fotos, dass die Bildrechte ausschließlich bei
ihm/ihr liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Bild geltend machen kann. Mit
dem Einsenden eines oder mehrerer Bilder willigt der/die Teilnehmerin ausdrücklich in die Veröffentlichung des eingesandten Bildmaterials unter www.schulbiologiezentrum.info, www.schulbienen-hannover.de
ein.
Das Schulbiologiezentrum Hannover erhält das Recht, die Fotos zeitlich unbeschränkt für die Berichterstattung über den Fotowettbewerb zu nutzen. Dies geschieht mit Hinweis auf den Urheber der Bilder.
Dies schließt die Verbreitung auf den Internetseiten www.schulbiologiezentrum.info und
www.schulbienen-hannover.de mit ein.
Das Schulbiologiezentrum Hannover ist berechtigt, Bilder des Fotowettbewerbs für zum Beispiel Werbezwecke oder Publikationen zu verwenden. Für die Weiterverwendung des Bildmaterials gibt das Schulbiologiezentrum Hannover den Urheber an.
Der/Die Teilnehmer/in verzichtet auf alle urheberrechtlichen Ansprüche, insbesondere auf Unterlassungsansprüche in Bezug auf die Vervielfältigung und Veränderung des hochgeladenen Bildes.
Das Schulbiologiezentrum Hannover behält sich nach Einverständnis des Urhebers vor, Bilder gesondert
zu veröffentlichen oder durch Dritte veröffentlichen zu lassen (z.B. in einem Kalender).

5. Haftung
Das Schulbiologiezentrum Hannover hat das Recht, nach eigenem Ermessen Bilder von der Veröffentlichung auszuschließen. Das Schulbiologiezentrum Hannover ist zudem berechtigt, bereits zugelassene
und veröffentlichte Bilder zu entfernen, sollte sich nachträglich herausstellen, dass das Bild oder die Bilder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. Diese Rechte sind nicht angreifbar und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der/diejenige Teilnehmer/in, welcher das Bild einsendet, stellt das Schulbiologiezentrum Hannover im Zweifel von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen Verletzung ihrer Rechte, insbesondere von Urheber-, Lizenz-, Wettbewerbs- oder sonstigen Schutzrechten
aufgrund der von ihm/ihr übermittelten Inhalte gegen das Schulbiologiezentrum Hannover geltend
macht. Er erstattet ihr darüber hinaus die Kosten der Rechtsverfolgung, die aufgrund der rechtsverletzenden Inhalte entstehen.
6. Gewinn
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den/die Gewinner/in oder an eine/n gesetzliche/n Vertreter/in des Gewinners. Ein Umtausch, eine Übertragung, eine Selbstabholung sowie eine
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt (innerhalb Deutschlands) der Veranstalter.
Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des/der Gewinners/in, bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des/der Gewinners/in. Maximal kann einem/einer Teilnehmer/in nur ein Gewinn zugewiesen
werden.

Hannover, 04.03.2019

