
Teilnahmebedingungen für den Schulwettbewerb von Mein Grundeinkommen e.V. 

1. Der Veranstalter der Verlosung ist Mein Grundeinkommen e.V., Am Sudhaus 2, 12053 Berlin,
vertreten durch Michael Bohmeyer.

2. Die besten Beiträge, die von den Teilnehmer*innen fristgemäß eingereicht wurden, erhalten
als
● 1. Preis: Klassenfahrt nach Berlin, inkl. Anfahrt mit Flixbus aus einer beliebigen

deutschen Stadt, 3 Übernachtungen im Hostel, Verpflegung, Besuch einer Veranstaltung
oder Ausstellung mit anschließender Diskussionsrunde; Die Kosten werden für maximal
30 Personen einer Klasse, inkl. der Begleitpersonen übernommen.

● 2. – 5. Preis: Ein Klassensatz unseres Buches "Was würdest du tun?"

3. Zur Teilnahme sind Lehrpersonen berechtigt, die die Unterrichtsmaterialien von Mein
Grundeinkommen e.V. auf www.grundeinkommen.schule im Unterricht verwendet haben.
Mitarbeiter von Mein Grundeinkommen e.V. und ihrer Kooperationspartner sowie deren
Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

4. Zur Teilnahme am Wettbewerb müssen die Teilnehmer*innen mit ihrer Klasse einen kurzen
Video- oder Audioclip oder einen kurzen Text erstellen, welcher sich mit dem Thema „Zukunft
und Grundeinkommen“ befasst. Diesen Beitrag hat die Lehrperson bzw. die
Teilnehmer*innen für eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb an folgende
E-Mail-Adresse senden: hallo@grundeinkommen.schule. Alternativ können die Lehrperson
bzw. die Teilnehmer*innen den  Beitrag auch auf der Webseite
grundeinkommen.schule/beitrag-einreichen hochladen, sobald diese Funktion verfügbar ist.
Sofern von der Lehrperson oder den Teilnehmer*innen gewünscht, können diese uns
freiwillig die Adressen ihrer Social Media Kanäle mitteilen, damit wir diese anschließend
taggen und ihre Reichweite erhöhen können. Die Gewinnchance beeinflusst das allerdings
nicht.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2021. Zur Teilnahme am Wettbewerb ist eine 
Mitgliedschaft bei Mein Grundeinkommen e.V. nicht erforderlich und beeinflusst auch nicht 
den Ausgang des Wettbewerbs.  

5. Am 16.08.2021 werden die Gewinner*innen bekanntgegeben. Der oder die Gewinner*in wird 
von Mein Grundeinkommen e.V. über die E-Mail-Adresse, über die der betreffende Beitrag an 
uns übermittelt wurde, über den Gewinn informiert. Sofern sich der oder die ausgewählte 
Gewinner*in nicht bis zu einer im Zuge des Wettbewerbs genannten Frist bei Mein 
Grundeinkommen e.V. gemeldet hat, verfällt der Gewinnanspruch.

6. Die Gewinner*innen werden durch Mitarbeiter*innen von Mein Grundeinkommen e.V. sowie 
unseres Partners Education Innovation Lab gUG unter Zugrundelegung zuvor festgelegter 
Kriterien ausgewählt, nach denen die Beiträge der Teilnehmer*innen beurteilt werden. Von 
Bedeutung sind hierbei Qualität der Auseinandersetzung mit dem Thema, sowie die kreative 
Umsetzung der Beiträge.

7. Der von Mein Grundeinkommen e.V. veranstaltete Wettbewerb wird weder durch die 
Betreiber sozialer Netzwerke gesponsert, unterstützt oder organisiert, noch steht es in einem 
sonstigen Zusammenhang zu solchen. Die Teilnehmer*innen des Wettbewerbs können

http://www.grundeinkommen.schule/
http://www.grundeinkommen.schule/beitrag-einreichen


 

gegenüber solchen Anbietern keine Ansprüche geltend machen, die in Verbindung mit der 
Teilnahme an dem betreffenden Wettbewerb stehen. 

 
8. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Ebenso 

wenig darf der Gewinn, von dem von Mein Grundeinkommen e.V. ausgewählten 
Gewinner*innen übertragen werden. 

 
9. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden von Mein Grundeinkommen e.V. nur zum 

Zweck des Wettbewerbs im Rahmen der DS-GVO und des BDSG genutzt. Es gelten die 
Hinweise in der Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Mein 
Grundeinkommen e.V., die unter [grundeinkommen.schule/datenschutz/#wettbewerb] 
einsehbar sind. 

 
10. Mein Grundeinkommen e.V. behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit ohne Vorankündigung 

und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere dann, falls eine 
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. 
Den Teilnehmer*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegenüber Mein 
Grundeinkommen e.V. zu. Mein Grundeinkommen e.V. kann Teilnehmer*innen aus 
wichtigem Grund vom Wettbewerb ausschließen, insbesondere wenn ein berechtigter 
Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, einer Manipulation oder eines Verstoßes gegen 
die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegen. 

11. Mein Grundeinkommen e.V. haftet unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für 
die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes. Verletzt Mein Grundeinkommen e.V. nicht grob fahrlässig oder 
vorsätzlich eine Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist 
(Kardinalpflicht), ist die Haftung von Mein Grundeinkommen e.V. der Höhe nach begrenzt auf 
den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt auch für unsere Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

13. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte 
eine Regelungslücke vorliegen, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
hiervon berührt. An die Stelle der als unwirksam festgestellten oder fehlerhaften Bestimmung 
tritt eine Bestimmung, die dem vertraglichen Zweck sowie den gesetzlichen Bestimmungen 
am nächsten kommt. 

 

_________________________________________ 

Datum und Unterschrift der Lehrperson 
 
 
_________________________________________ 

Name der Schule und Angabe der Klasse 
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