Teilnahmebedingungen
Eine Teilnahme am Schreib- und Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche des Landespräventionsrates Brandenburg (LPR) erfolgt unter Berücksichtigung dieser Teilnahmebedingungen. Dieser Wettbewerb wird durchgeführt vom LPR, Ministerium des Innern und für
Kommunales (MIK), Henning-von-Tresckow-Str. 9-13, 14467 Potsdam.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen im Alter von 10 bis
einschließlich 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland. Bei Minderjährigen bitten wir um
Einverständniserklärung der Eltern und damit auch Einverständnis in die Datenverarbeitung
zum Zweck der Wettbewerbsdurchführung.
Mit der Einsendung von schriftlichen oder digitalen Dateien oder Medien über die E-MailAdresse lpr@mik.brandenburg.de oder auf dem Postweg an den LPR stimmst du ausdrücklich
deren unentgeltlicher Nutzung durch den LPR zeitlich und räumlich unbeschränkt zu. Du
räumst dem LPR die dafür erforderlichen Nutzungsrechte ein. Das Ziel des Wettbewerbes ist,
euch eine Stimme zu geben und das auch zu dokumentieren.
Wenn du einen Audio-, Foto- oder Videobeitrag einsenden möchtest, müsstest du bitte im
Vorfeld klären, ob alle darin vorkommenden Personen mit der Teilnahme am Wettbewerb
einverstanden sind. Du garantierst, dass keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden
und alle gezeigten Personen mit den Aufnahmen und deren Nutzung gemäß diesen Bedingungen einverstanden sind, sofern dies gesetzlich erforderlich ist. Achtung: Minderjährige benötigen zur Einsendung von Foto- Audio- Videodateien das Einverständnis Ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Der LPR behält sich die Entscheidung über eine Veröffentlichung
grundsätzlich vor. Der LPR ist nicht zur Nutzung der übermittelten Dateien verpflichtet und
übernimmt für diese keine Haftung.
Einsendungen die gegen deutsches Recht und/oder das Urheberrecht verstoßen werden nach
Kenntnisnahme ohne Ankündigung von dem Wettbewerb ausgeschlossen.
Der Wettbewerb wird u.a. via Facebook kommuniziert, keinesfalls jedoch von Facebook gesponsert oder unterstützt. Facebook steht daher nicht als Ansprechpartner für die Aktion zur
Verfügung. Eine Anmeldung oder der Besuch der Facebook-Fanpage des Veranstalters ist zur
Teilnahme am Schreib und Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche des LPR nicht erforderlich.
Die Auswahl der Einsendungen für die „Gewinner“ wird durch eine Jury ermittelt. Dieser
Jury gehören Vertreter des Ministeriums des Innern und für Kommunales, des Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport, des Ministeriums der Justiz, des Polizeipräsidiums, des SPI
und des LPR an.

