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Aufgabe Preise Ablauf

Die Arvantis Social Foundation gGmbH lädt Münchner Schüler*innen ab der

7. Klasse im Schuljahr 2021/22 dazu ein, sich im Rahmen des 

„Climate Heroes Awards“ mit der kreativen Lösungsentwicklung für ein 

bestehendes Klima-Problem zu beschäftigen.

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabenstellung

2. Preise

3. Ablauf

4. Anmeldung

5. Anhang: Teilnahmebedingungen, 

Datenschutz

„No challenge poses a greater threat to future

generations than climate change.“

(Barack Obama)

Anmeldung Anhang
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1. Aufgabenstellung
Für eine erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb soll ein bestehendes Klima-Problem 

identifiziert und anschließend eine innovative und visionäre Lösung dafür entwickelt 

werden. Die Problemstellung kann dabei aus allen möglichen Lebensbereichen 

stammen. 

Wie könnte so eine Lösung aussehen?

Im Rahmen von Schülerwettbewerben wurden bereits häufig tolle Lösungskonzepte und 

Ideen entwickelt, die euch als Inspiration dienen können. Schülerinnen aus Augsburg 

entwickelten beispielsweise einen Mikrofaserfilter, der Mikroplastik bereits im Haushalt 

daran hindern soll, in die Umwelt zu gelangen. Ein anderer Schüler digitalisierte und 

visualisierte den Stromverbrauch seiner Schule, um so für das Thema Stromsparen zu 

sensibilisieren und den Stromverbrauch der Schule zu reduzieren.

Zielgruppe

Beim Climate Heroes Award können alle Schülerinnen und Schüler an Münchner 

Schulen ab der 7. Klasse teilnehmen. Die Teilnahme ist sowohl einzeln als auch in einer 

Gruppe von maximal 5 Personen möglich.

Bewertungskriterien

Beim Wettbewerb stehen folgende Faktoren im Fokus und sind ausschlaggebend für die 

Beurteilung der eingereichten Ideen: 

• Relevanz - Wie wichtig und dringend ist das zu lösende Problem? 

• Innovation - Ist die Lösung eine komplett neue Idee oder gibt es die Lösung bereits 

in einer ähnlichen Form? Wie viel Eigeninitiative wurde ergriffen? 

• Kreativität - Wie intensiv wurde das Problem erforscht? Wurde für die Lösung um 

die Ecke gedacht?

• Umsetzbarkeit - Wie realistisch erscheint eine Umsetzung? Wie strukturiert wurde 

das Problem angegangen und an welchem Punkt setzt die Lösung an?

• Präsentation und Darstellungsform - Wie anschaulich werden das 

Ausgangsproblem und die Lösung dargestellt? Wie genau ist die Umsetzung der 

Lösung beschrieben? Wurde die Lösung bereits umgesetzt?

Aufgabe Preise Ablauf Teilnahme Anmeldung

1. Problem identifizieren
Überlegt euch, welches Klima-

Problem ihr lösen möchtet –

hier seid ihr völlig frei in eurer 

Auswahl: Energie, Technik, 

Wirtschaft oder doch 

Konsum?

2. Lösung finden
Wie kann das Problem gelöst 

werden? Überlegt euch, wie ihr 

das von euch identifizierte 

Problem nachhaltig aus der Welt 

schaffen könnt! Ob Roboter, 

chemischer Prozess oder App –

auch in der Art der Lösung könnt 

ihr euch kreativ austoben! 

3. Umsetzen
Ihr habt eine Lösung gefunden, 

doch wie setzt ihr diese Idee jetzt 

um? Keine Sorge! Fertig 

umgesetzt muss die Lösung noch 

nicht sein, allerdings solltet ihr die 

Umsetzung klar ausarbeiten und 

detailliert beschreiben!

Anmeldung Anhang
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Wichtige Fristen:
• Anmeldung bis 30.11.2021: inkl. Anmeldeformular, Einwilligung in die 

Datenverarbeitung & Einräumung von Nutzungsrechten (bei 

Teilnehmer*innen unter 18 sind die Einwilligungen von einem gesetzlichen 

Vertreter zu unterschreiben) per E-Mail an climateheroes@arvantis.group

• Einreichung bis 28.02.2022: Ein maximal 5-minütiges Video mit der 

Präsentation der Idee über wetransfer.com unter Angabe des Namens an 

climateheroes@arvantis.group

Inhaltlich sollte das Video folgende Fragen beantworten: 
• Wer bin ich?/Wer sind wir? (Name, Alter, Klasse, Schulname)

• Was ist das Klima-Problem, das gelöst wird? 

• Wie sieht die Lösungsidee für das Problem aus? (genaue Beschreibung, 

Visualisierung, Prototyp…)

• Wie ist die Idee entstanden? Wie genau löst diese Idee das Problem?

• Was ist neu an der Idee? Wie unterscheidet sie sich von existierenden 

Lösungen?

• Wie kann die Lösung in die Realität umgesetzt werden? 

In der Gestaltung des Videos seid ihr völlig frei - ihr müsst also nicht unbedingt 

selbst darin zu sehen sein!

Methodik-Checkliste für Teilnehmer*innen: 
✔Zielsetzung: Überlegt euch vor Beginn eurer Arbeit ein klares Problem, 

welches ihr lösen wollt.

✔Planung und Timing: Erstellt eine Liste mit Schritten, die notwendig sind, um 

euer Ziel zu erreichen.

✔Sortierung: Welche Aspekte haben besonders große Priorität und was kann 

vernachlässigt werden? Hier können Checklisten oder Mindmaps hilfreich 

sein!

✔Herangehensweise: Neben der Zielsetzung und Priorisierung ist es wichtig, 

eigene Methoden zu entwickeln, mit denen man sich an die Problemlösung 

heranwagt.

✔Be open and flexible! Oft kommt es im Laufe von Projekten zu 

Richtungswechseln - habt keine Angst vor Veränderungen!

✔Austausch: Eventuell habt ihr Klimaexpert*innen im Bekanntenkreis, die 

euch ein paar Fragen und Denkanstöße liefern können oder ihr könnt euch 

mit euren Mitschüler*innen oder Freund*innen austauschen.

✔Feedback zu Zwischenschritten: Wenn ein Außenstehender die Arbeit 

bewertet, bekommt ihr objektives Feedback, welches eure Arbeit voranbringt.

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung Anhang
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2. Preise
Mitmachen lohnt sich! Mit der Teilnahme leistet ihr nicht nur einen wichtigen 

Beitrag zum Umweltschutz, die drei besten Einsendungen erhalten außerdem 

tolle Preise für die Teilnehmer*innen sowie deren Schulen!

Alle Einsendungen werden von unserer Jury anhand der auf Seite 3 erwähnten 

Kriterien bewertet. Die drei Teilnehmer*innen bzw. Gruppen mit den besten Ideen 

werden zum Finale am 29.04.2022 eingeladen, um ihre Ideen live vor unserer 

Jury, unserem Medienpartner, den beteiligten Lehrer*innen und Vertreter*innen 

der Schulen sowie den Begleitpersonen der Finalist*innen zu präsentieren. 

Anschließend findet die finale Bewertung statt und die Platzierungen werden 

bekannt gegeben. Nach der Preisverleihung lassen wir den Abend dann bei 

einem gemeinsamen Essen ausklingen.

Teilnehmer*innen-

/Gruppenpreis

Schulpreis

1. Platz 2.000 EUR* +

AirPods inkl. Ladecase**

10.000 EUR für ein 

Nachhaltigkeitsprojekt an eurer 

Schule***

2. Platz 1.000 EUR* +

Gutschein Zeltdach-Tour 

Olympiastadion **

7.000 EUR für ein 

Nachhaltigkeitsprojekt an eurer 

Schule***

3. Platz 500 EUR* +

Gutschein Escape Room**

5.000 EUR für ein 

Nachhaltigkeitsprojekt an eurer 

Schule***

Aufgabe Preise Ablauf

Außerdem pflanzen wir 

für jede Einsendung, die 

uns innerhalb der Frist 

erreicht, einen Baum!

Anmeldung Anhang

* für die gesamte Gruppe

** je Gruppenmitglied

*** oder alternativ für den Förderverein der Schule
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15.09.2021 

Start der Anmeldung & Bearbeitung

Let‘s go! Ab jetzt könnt ihr euch zum Climate Heroes Award der Arvantis 

Social Foundation anmelden. Genaueres zur Anmeldung sowie die 

entsprechenden Formulare findet ihr ab Seite 7. 

Nach der erfolgreichen Anmeldung schicken wir euch innerhalb von 7 Tagen 

eine Bestätigung und ihr könnt direkt mit der Bearbeitung loslegen. Wer sich 

früh anmeldet, hat also einen zeitlichen Vorteil!

3. Ablauf
Nachfolgend findet ihr einen Überblick über den Ablauf des Climate Heroes Awards:

Aufgabe Preise Ablauf

30.11.2021 

Ende der Anmeldung

Berücksichtigt werden alle Anmeldungen, die uns bis 30.11.2021 um 23:59 

erreichen. Bei einer späteren Anmeldung behalten wir uns das Recht vor, 

euch nicht zum Wettbewerb zuzulassen. Im besten Fall reicht ihr die 

Anmeldung also frühzeitig ein und seid damit auf der sicheren Seite.

28.02.2022

Ende des Bearbeitungszeitraums & der Ideeneinreichung

Am 28.02.2022 endet der Bearbeitungszeitraum und alle Ideen, die für die 

Bewertung berücksichtigt werden sollen, müssen uns bis 23:59 vorliegen. 

Spätere Einsendungen können nicht zur Bewertung zugelassen werden.

Bitte sendet das maximal 5-minütige Video, in dem ihr eure Idee vorstellt, 

unter Angabe eures Namens/Gruppennamens und eurer E-Mail-Adresse über 

wetransfer.com an climateheroes@arvantis.group (bei Gruppenteilnahme 

erfolgt die Einreichung durch eine*n Gruppensprecher*in). Hier erhaltet ihr 

nach spätestens 2 Tagen eine Eingangsbestätigung von uns.

Anmeldung Anhang

29.04.2022 

Finale & Preisverleihung

Nach Sichtung und Bewertung aller Einsendungen benachrichtigen wir die 

drei Finalisten bis Ende März und laden diese zum Finale in München am 

29.04.2022 ein. 

Allen Teilnehmer*innen, die es nicht ins Finale geschafft haben, geben wir 

ebenfalls bis Ende März Rückmeldung. 
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4. Anmeldung für minderjährige Teilnehmer*innen

Für eine Teilnahme am Climate Heroes Award der Arvantis Social Foundation müssen 

die vollständigen Anmeldeunterlagen bis zum 30.11.2021 per E-Mail an 

climateheroes@arvantis.group bei uns eingegangen sein. 

Eine Anmeldung ist nur dann vollständig, wenn alle Formulare fristgerecht und komplett 

ausgefüllt bei uns eingereicht werden. 

Die Teilnahme beim „Climate Heroes Award“ kann entweder einzeln oder in einer 

Gruppe von bis zu 5 Mitgliedern stattfinden. Jede*r Teilnehmer*in muss sich zum 

Wettbewerb anmelden. Bitte legt für eine leichtere Zuordnung einen Gruppennamen fest 

und gebt diesen in euren Anmeldebögen mit an.

Bei minderjährigen Teilnehmer*innen ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 

auf allen Formularen notwendig. 

1. Anmeldebogen (Seite 8)

2. Einwilligung in die Datenverarbeitung (Seite 9)

3. Einräumung von Nutzungsrechten & Zusicherungen (Seite 10)

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung Anhang



Climate Heroes Award – Wettbewerbsmappe     8

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung

Anmeldebogen
für minderjährige Teilnehmer*innen

für den „Climate Heroes Award“ der Arvantis Social Foundation gGmbH

Die Teilnahme beim „Climate Heroes Award“ kann entweder einzeln oder in einer 

Gruppe von bis zu 5 Mitgliedern stattfinden. Bitte legt für eine leichtere Zuordnung einen 

Gruppennamen fest und gebt diesen in euren Anmeldeformularen mit an.

Hiermit bestätige ich, dass ich gesetzlicher Vertreter der Teilnehmer*in bin und erkläre 

mich einverstanden, dass er/sie am Wettbewerb teilnehmen darf. Über die 

Teilnahmebedingungen (ab Seite 15) habe ich mich informiert und akzeptiere diese.

____________________________ ____________________________

Datum, Ort Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Vor- und Nachname 

Teilnehmer*in:

Geburtsdatum: 

E-Mail-Adresse:

Vor- und Nachname 

gesetzlicher Vertreter:

Beziehung zu 

Teilnehmer*in (z. B. 

Mutter/Vater)

Gruppenname:

Gruppengröße (max. 5):

Klassenstufe:

Schule:

Begleitende Lehrkraft:

E-Mail-Adresse Lehrkraft:

Für welches 

Nachhaltigkeitsprojekt 

sollte deine Schule das 

Preisgeld nutzen?

Anhang
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Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
für minderjährige Teilnehmer*innen

Ich versichere, dass ich gesetzlicher Vertreter folgender minderjähriger Person und zur

Abgabe der nachfolgenden Einwilligungserklärung befugt bin:

____________________________

Vor- und Nachname Teilnehmer*in

Ich willige ein, dass die Arvantis Social Foundation gGmbH („Arvantis“) den Namen, die

Schule, die E-Mail-Adresse und das eingereichte Teilnehmervideo der minderjährigen

Person verarbeitet, um den Climate Heroes Award durchzuführen und Preise ausstellen

zu können, sowie das Alter und die Klassenstufe, um die Teilnahmebedingungen zu

überprüfen. Ich bin auch einverstanden, dass Arvantis das Teilnehmervideo der

minderjährigen Person auf ihrer Webseite sowie auf ihrem LinkedIn Account

veröffentlicht und mit Medienpartnern teilt, falls die minderjährige Person gewinnt.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber Arvantis mit Wirkung für

die Zukunft widerrufen kann und dadurch die weitere Teilnahme der minderjährigen

Person am Wettbewerb beende. Eine E-Mail an climateheroes@arvantis.group oder ein

Brief an Arvantis Social Foundation gGmbH, Karlstraße 12, 80333 München genügt.

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Arvantis

Climate Heroes Award habe ich in den beiliegenden Datenschutzinformationen (Seite 17)

entnommen.

____________________________

Vor- und Nachname 

gesetzlicher Vertreter 

____________________________ ____________________________

Datum, Ort Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Anhang

mailto:climateheroes@arvantis.group
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Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung

Einräumung von Nutzungsrechten und Zusicherung
für minderjährige Teilnehmer*innen

EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN

Ich erteile der Arvantis Social Foundation gGmbH hiermit die Erlaubnis, den Namen, das Bildnis, die 

Stimme sowie den im Rahmen des Schülerwettbewerbs erstellten Beitrag („Teilnehmervideo“) der 

Schülerin/des Schülers, deren/dessen gesetzlicher Vertreter ich bin, ausschließlich sowie zeitlich, 

räumlich und inhaltlich unbeschränkt, in unveränderter aber auch in gekürzter bzw. bearbeiteter oder 

geänderter Form zu nutzen und in allen Nutzungsarten zu verwerten, insbesondere auf ihrer 

Webseite sowie auf ihrem LinkedIn Account und in redaktionellen Beiträgen zu verwenden, öffentlich 

zugänglich zu machen, öffentlich vorzuführen, zur Verfügung zu stellen, zu senden, mit 

Medienpartnern zu teilen, sowie insbesondere die Teilnehmervideos zu bearbeiten und zu verändern, 

aus den Teilnehmervideos gegebenenfalls zusammen mit weiteren Videos, Fotos oder Texten einen 

Zusammenschnitt zu erstellen und diesen ebenfalls wie ausgeführt zu verwenden, öffentlich 

zugänglich zu machen, öffentlich vorzuführen, zur Verfügung zu stellen und zu senden. Ich erkenne 

an, dass das Recht zur Bearbeitung erforderlich ist, um das Teilnehmervideo optimal zu präsentieren 

und für die Zwecke und im Rahmen des Schülerwettbewerbs zu nutzen. Diese Erlaubnis kann nur 

aus wichtigem Grund widerrufen werden.

Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass das Teilnehmervideo gelöscht wird, wenn 

Arvantis dies nach freiem Ermessen für erforderlich hält, insbesondere weil das Teilnehmervideo 

Rechte Dritter verletzt, gegen Gesetze oder die guten Sitten verstößt und/oder weil Arvantis eine 

weitere Nutzung nicht für sinnvoll erachtet.

Ich erkenne an, dass die Aussicht auf Gewinne im Rahmen des Schülerwettbewerbs eine 

angemessene Gegenleistung für die von mir eingeräumten Rechte und Befugnisse darstellt. Im 

Übrigen erfolgen meine Leistungen unentgeltlich.

ZUSICHERUNGEN

Ich versichere für die*den Teilnehmer*in, deren*dessen gesetzlicher Vertreter ich bin, dass das 

übermittelte Teilnehmervideo selbst erstellt wurde, durch das Teilnehmervideo keine Rechte Dritter, 

insbesondere keine Urheber- und/oder Persönlichkeitsrechte, verletzt werden und ich berechtigt bin, 

die Rechte an dem Teilnehmervideo im oben beschrieben Umfang zu übertragen. Ich versichere 

ausdrücklich, dass sämtliche an dem Teilnehmervideo beteiligte Personen mit der Nutzung des 

Teilnehmervideos und der zur Nutzung erforderlichen Rechteeinräumung einverstanden sind und –

soweit Dritte in dem Teilnehmervideo erkennbar und/oder hörbar sind – ihre Einwilligung in die 

Veröffentlichung und Nutzung ihres Namens und/oder Bildnisses und/oder ihrer Stimme und/oder 

ihres sonstigen Beitrags erteilt haben. Ich versichere für die*den Teilnehmer*in, deren*dessen 

gesetzlicher Vertreter ich bin, dass das übermittelte Teilnehmervideo nicht außerhalb des 

Schülerwettbewerbs genutzt wird.

Ich versichere, dass ich gesetzlicher Vertreter der minderjährigen Person und zur Einräumung der 

vorstehenden Nutzungsrechte und der Abgabe der vorstehenden Erklärungen befugt bin:

____________________________ ____________________________ 

Vor- und Nachname Teilnehmer*in Vor- und Nachname gesetzlicher Vertreter 

____________________________ ____________________________

Datum, Ort Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Anhang
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4. Anmeldung für volljährige Teilnehmer*innen

Für eine Teilnahme am Climate Heroes Award der Arvantis Social Foundation müssen 

die vollständigen Anmeldeunterlagen bis zum 30.11.2021 per E-Mail an 

climateheroes@arvantis.group bei uns eingegangen sein. 

Eine Anmeldung ist nur dann vollständig, wenn alle Formulare fristgerecht und komplett 

ausgefüllt bei uns eingereicht werden. 

Die Teilnahme beim „Climate Heroes Award“ kann entweder einzeln oder in einer 

Gruppe von bis zu 5 Mitgliedern stattfinden. Jede*r Teilnehmer*in muss sich mit 

vollständigen Unterlagen zum Wettbewerb anmelden. Bitte legt für eine leichtere 

Zuordnung einen Gruppennamen fest und gebt diesen in euren Anmeldebögen mit an.

1. Anmeldebogen (Seite 12)

2. Einwilligung in die Datenverarbeitung (Seite 13)

3. Einräumung von Nutzungsrechten & Zusicherungen (Seite 14)

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung Anhang

mailto:climateheroes@arvantis.group
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Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung

Anmeldebogen
für volljährige Teilnehmer*innen

für den „Climate Heroes Award“ der Arvantis Social Foundation gGmbH

Die Teilnahme beim „Climate Heroes Award“ kann entweder einzeln oder in einer 

Gruppe von bis zu 5 Mitgliedern stattfinden. Bitte legt für eine leichtere Zuordnung einen 

Gruppennamen fest und gebt diesen in allen Anmeldeformularen mit an.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen (ab Seite 15) gelesen habe 

und diese akzeptiere. 

____________________________ ____________________________

Datum, Ort Unterschrift

Vor- und Nachname 

Teilnehmer*in:

Geburtsdatum: 

E-Mail-Adresse:

Gruppenname:

Gruppengröße (max. 5):

Klassenstufe:

Schule:

Begleitende Lehrkraft:

E-Mail-Adresse Lehrkraft:

Für welches 

Nachhaltigkeitsprojekt 

sollte deine Schule das 

Preisgeld nutzen?

Anhang
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Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
für volljährige Teilnehmer*innen

Ich versichere, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet habe und willige ein, dass die

Arvantis Social Foundation gGmbH („Arvantis“) meinen Namen, den Namen meiner

Schule, meine E-Mail-Adresse und das von mir eingereichte Teilnehmervideo verarbeitet,

um den Climate Heroes Award durchzuführen und Preise ausstellen zu können, sowie

mein Alter und meine Klassenstufe, um die Teilnahmebedingungen zu überprüfen. Ich

bin auch einverstanden, dass Arvantis mein Teilnehmervideo auf ihrer Webseite sowie

auf ihrem LinkedIn Account veröffentlicht und mit Medienpartnern teilt, falls ich gewinne.

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit gegenüber Arvantis mit Wirkung für

die Zukunft widerrufen kann und dadurch meine weitere Teilnahme am Wettbewerb

beende. Eine E-Mail an climateheroes@arvantis.group oder ein Brief an Arvantis Social

Foundation gGmbH, Karlstraße 12, 80333 München genügt.

Weitere Informationen über die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem Climate

Heroes Award habe ich in den beiliegenden Datenschutzinformationen (Seite 17)

entnommen.

____________________________

Vor- und Nachname Teilnehmer*in

____________________________ ____________________________

Datum, Ort Unterschrift

Anhang

mailto:climateheroes@arvantis.group
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Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung

Einräumung von Nutzungsrechten und Zusicherung
für volljährige Teilnehmer*innen

EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN

Ich erteile der Arvantis Social Foundation gGmbH hiermit die Erlaubnis, meinen Namen, mein Bildnis, 

meine Stimme sowie den im Rahmen des Schülerwettbewerbs erstellten Beitrag („Teilnehmervideo“) 

ausschließlich sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt, in unveränderter aber auch in 

gekürzter bzw. bearbeiteter oder geänderter Form zu nutzen und in allen Nutzungsarten zu 

verwerten, insbesondere auf ihrer Webseite sowie auf ihrem LinkedIn Account und in redaktionellen 

Beiträgen zu verwenden, öffentlich zugänglich zu machen, öffentlich vorzuführen, zur Verfügung zu 

stellen, zu senden, mit Medienpartnern zu teilen, sowie insbesondere die Teilnehmervideos zu 

bearbeiten und zu verändern, aus den Teilnehmervideos gegebenenfalls zusammen mit weiteren 

Videos, Fotos oder Texten einen Zusammenschnitt zu erstellen und diesen ebenfalls wie ausgeführt 

zu verwenden, öffentlich zugänglich zu machen, öffentlich vorzuführen, zur Verfügung zu stellen und 

zu senden. Ich erkenne an, dass das Recht zur Bearbeitung erforderlich ist, um das Teilnehmervideo 

optimal zu präsentieren und für die Zwecke und im Rahmen des Schülerwettbewerbs zu nutzen. 

Diese Erlaubnis kann nur aus wichtigem Grund widerrufen werden.

Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass das Teilnehmervideo gelöscht wird, wenn 

Arvantis dies nach freiem Ermessen für erforderlich hält, insbesondere weil das Teilnehmervideo 

Rechte Dritter verletzt, gegen Gesetze oder die guten Sitten verstößt und/oder weil Arvantis eine 

weitere Nutzung nicht für sinnvoll erachtet.

Ich erkenne an, dass die Aussicht auf Gewinne im Rahmen des Schülerwettbewerbs eine 

angemessene Gegenleistung für die von mir eingeräumten Rechte und Befugnisse darstellt. Im 

Übrigen erfolgen meine Leistungen unentgeltlich.

ZUSICHERUNGEN

Ich versichere, dass das übermittelte Teilnehmervideo selbst erstellt wurde, durch das 

Teilnehmervideo keine Rechte Dritter, insbesondere keine Urheber- und/oder Persönlichkeitsrechte, 

verletzt werden und ich berechtigt bin, die Rechte an dem Teilnehmervideo im oben beschrieben 

Umfang zu übertragen. Ich versichere ausdrücklich, dass sämtliche an dem Teilnehmervideo 

beteiligte Personen mit der Nutzung des Teilnehmervideos und der zur Nutzung erforderlichen 

Rechteeinräumung einverstanden sind und – soweit Dritte in dem Teilnehmervideo erkennbar 

und/oder hörbar sind – ihre Einwilligung in die Veröffentlichung und Nutzung ihres Namens und/oder 

Bildnisses und/oder ihrer Stimme und/oder ihres sonstigen Beitrags erteilt haben. 

Ich versichere, das übermittelte Teilnehmervideo nicht außerhalb des Schülerwettbewerbs zu nutzen.

____________________________

Vor- und Nachname Teilnehmer*in

____________________________ ____________________________

Datum, Ort Unterschrift

Anhang
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Teilnahmebedingungen für den Ideenwettbewerb
Der Ideenwettbewerb wird veranstaltet von der Arvantis Social Foundation gGmbH, Karlstraße 12, 80333 

München (nachfolgend „Arvantis Social Foundation“). Für den Wettbewerb gelten nachfolgende 

Teilnahmebedingungen, mit denen sich Teilnehmer*innen mit der Teilnahme einverstanden erklären.

Für die Anmeldung zum Wettbewerb müssen die vollständig ausgefüllten Anmeldeformulare(ab Seite 7) bis zum 

30.11.2021 per Mail an climateheroes@arvantis.group bei uns eingegangen sein.

Für die Berücksichtigung der Idee muss diese bis zum 28.02.2022 bei uns eingereicht worden sein. 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der*die Teilnehmer*in die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:

• Die Teilnahme steht allen interessierten Münchner Schüler*innen ab der 7. Klasse offen

• Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen oder Gruppen, die eine Münchner Schule ab der 7. Klasse 

besuchen und ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben. Die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter der 

Arvantis Social Foundation sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme am Wettbewerb 

ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch Personen, die falsche Personenangaben machen, sich 

unlauterer Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

• Der Wettbewerb beginnt am 01.09.2021. Teilnahmeschluss ist der 28.02.2022 um 23:59 (es gilt das Datum 

des elektronischen Posteingangs).

• Die Teilnahme ist kostenlos.

• Jede*r Teilnehmer*in kann nur mit einer Idee teilnehmen. Im Fall von Mehrfacheinreichung behält sich die 

Arvantis Social Foundation vor, den*die Teilnehmer*in vom Wettbewerb auszuschließen.

• Jede*r Teilnehmer*in darf nur Ideen einreichen, die von ihm*ihr selbst erstellt wurden oder ungeschützte 

Werke als Ausgangsbasis verwenden. Mit der Einsendung garantiert der*die Teilnehmer*in, dass er*sie 

Urheber*in der Idee ist und ihm*ihr sämtliche Nutzungsrechte am Werk zustehen.

• Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die ausdrückliche Einwilligung der beteiligten und/oder abgebildeten 

Person/Personen in die Veröffentlichung der Einsendung im Rahmen dieses Wettbewerbs voraus. Wenn 

Minderjährige abgebildet sind, versichert der*die Teilnehmer*in, zuvor auch die Einwilligung der 

gesetzlichen Vertreter (Eltern) eingeholt zu haben. Mit der Teilnahme und der Zustimmung zu den 

Teilnahme- und Datenschutzbedingungen bestätigt der*die Teilnehmer*in die entsprechenden 

Einwilligungen. Der*die Teilnehmer*in garantiert, dass keine Persönlichkeitsrechte oder anderweitige 

Rechte der allenfalls abgebildeten Person bzw. Personen verletzt werden. Der*die Teilnehmer*in stellt die 

Arvantis Social Foundation gGmbH von allfälligen Ansprüchen vollständig frei.

• Der*die Teilnehmer*in bestätigt, dass sämtliche Angaben (Name, E-Mail-Adresse, etc.) korrekt sind. Die 

Arvantis Social Foundation behält sich das Recht vor, die Daten der Teilnehmer*innen auf ihre Richtigkeit 

zu überprüfen.

• Die Arvantis Social Foundation ist berechtigt, einzelne Teilnehmer*innen vom Wettbewerb auszuschließen 

und von der Veröffentlichung zu sperren, wenn – nach Einschätzung der Arvantis Social Foundation –

gerechtfertigte Gründe vorliegen, z. B. ein Verstoß gegen das Recht und/oder die Teilnahmebedingungen, 

eine Beeinflussung des Wettbewerbs oder eine Manipulation, etc. Im Falle eines Ausschlusses vom 

Wettbewerb können Preise auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

• Die Beiträge dürfen keine Musik enthalten, an der Rechte Dritter bestehen (insbesondere Urheber- und 

Leistungsschutzrechte der Komponisten, Texter, Musikverlage, mitwirkenden Künstler und/oder 

Plattenfirmen etc.). Unbeschadet anderweitiger Rechte, die Veröffentlichung von Inhalten zu verweigern, 

behält sich die Arvantis Social Foundation ausdrücklich das Recht vor, Aufnahmen mit Musik nicht zu 

veröffentlichen. 

• Die Arvantis Social Foundation behält sich das Recht vor, die eingereichten Beiträge vor der 

Veröffentlichung auf ihre Inhalte zu überprüfen und die Beiträge ohne Angabe von Gründen nicht zu 

veröffentlichen bzw. von der Teilnahme auszuschließen. 

• Eine Barauszahlung von Sachwerten oder Tausch von Preisen ist nicht möglich. Die Preise sind nicht 

übertragbar.

• Die Arvantis Social Foundation ist berechtigt, jederzeit Änderungen der Preise und der 

Teilnahmebedingungen vorzunehmen.

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung Anhang
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• Die Idee muss im Rahmen eines maximal 5-minütigen Videos in deutscher Sprache präsentiert 

werden.

• Meldet sich ein*e Teilnehmer*in nach zweifacher Aufforderung innerhalb von sieben Tagen nicht, 

verfällt der Gewinnerstatus und der Gewinn kann auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein 

einklagbarer Anspruch auf Übermittlung, Auszahlung oder Umtausch der Gewinne ist nicht gegeben. 

• Der*die Teilnehmer*in hat keinen Anspruch auf Mitteilung des ihn*sie betreffenden 

Bewertungsergebnisses. 

• Die Arvantis Social Foundation behält sich vor, jederzeit die Wettbewerbs-, Teilnahme- oder 

Auswahlbedingungen etc. zu ändern. Weiterhin behält sich die Arvantis Social Foundation das Recht 

vor, den Wettbewerb jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere beim 

Vorliegen von Gründen, die einen planmäßigen Ablauf des Wettbewerbs stören oder verhindern 

würden. Dem*der Teilnehmer*in entstehen daraus keinerlei Ansprüche. 

• Die Arvantis Social Foundation behält sich vor, den Wettbewerb mittels Texte, Fotos und Videos 

online (z. B. Website, LinkedIn o.ä.) sowie in Newslettern zu dokumentieren. Der*die Teilnehmer*in 

erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden, insbesondere, dass sein*ihr Name und Foto 

veröffentlicht werden kann. Mit seinem*ihrem Einverständnis bestätigt der*die Teilnehmer*in, dass 

hierfür auch die Zustimmung der allenfalls beteiligten und abgebildeten Person/ Personen vorliegt. 

• Der Teilnehmer räumt der Arvantis Social Foundation die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten, ausschließlichen, übertragbaren Nutzungsrechte an der Einsendung ein, 

einschließlich der Berechtigung, Dritten weitere Nutzungsrechte an dem Beitrag zeitlich beschränkt 

oder auf Dauer einzuräumen. Die Arvantis Social Foundation ist berechtigt, den Beitrag in allen 

bekannten und derzeit noch unbekannten Nutzungsarten und in allen Ausgaben, Auflagen und 

Versionen in allen Sprachen, vollständig oder in Teilen einzeln oder zusammen mit anderen Werken 

auszuwerten, insbesondere ihn auf analogen oder digitalen Medien aller Art zu vervielfältigen und zu 

verbreiten (z.B. auch als Taschenbuch-, Buchgemeinschafts- oder Mikrofilmausgaben, in einer 

Gesamtausgabe oder in einem Sammelwerk, als Vorab- oder Nachdrucke, als Druck auf Bestellung, 

auf elektronischen Datenträgern, Audio- und Videogrammen), ihn in Datenbanken und in Datennetzen 

(z.B. im Internet) zur Anzeige, zum Abruf und zur Speicherung auf beliebigen stationären oder 

portablen Endgeräten (z.B. zur Text-, Audio-, Video- und interaktiven Wiedergabe, auch mit 

Computerfunktion) vollständig, teilweise oder in Form einer Zusammenfassung bereitzustellen, zu 

übertragen, anzuzeigen, zu übermitteln oder auf sonstige Weise wiederzugeben, einschließlich in 

Suchmaschinen und zur interaktiven und Multimedia-Nutzung sowie in mit dem Werk in enger 

Beziehung stehenden Social Media Profilen. Im Rahmen solcher Nutzungen in elektronischer Form ist 

es der Arvantis Social Foundation gestattet, den Beitrag an das jeweilige Format anzupassen oder es 

mit anderen Werken durch Verlinkung (z.B. Frames oder Inline-Links) oder anderweitig zu verbinden 

und/oder diese Verlinkungen oder Verbindungen mit anderen Werken zu entfernen. Soweit in dieser 

Einverständniserklärung nicht anders bestimmt, ist das Recht zur werkbezogenen Werbung, zur 

Vermietung, zum Verleih, zum Vortrag und zur Vorführung ebenfalls eingeräumt. Die Arvantis Social

Foundation hat insbesondere das Recht, Dritten die Nutzung einzelner Abbildungen, Tabellen und 

Textzitate zu gestatten. Alle Bestimmungen dieser Einverständniserklärung gelten dabei unabhängig 

davon, ob das Werk oder der Beitrag selbst eine Datenbank unter den hierfür maßgeblichen 

Urheberrechtsbestimmungen darstellt oder nicht. 

• Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, 

bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmungen sollen diejenigen wirksamer und durchführbarer Regelung 

treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Arvantis Social Foundation

verfolgt hat. 

• Diese Teilnahmebedingungen und allfällige Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und der 

Arvantis Social Foundation unterliegen ausschließlich deutschem Recht. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung Anhang
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Datenschutzinformationen
Die folgenden Datenschutzinformationen gelten für den Ideenwettbewerb Climate Heroes Award der 

Arvantis Social Foundataion gGmbH.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten beim Climate Heroes Award ist die 

Arvantis Social Foundation gGmbH, Karlstraße 12, 80333 München („Arvantis“). Unser 

Datenschutzbeauftragter ist über folgende E-Mail-Adresse zu erreichen: datenschutz@arvantis.group.

Welche Daten verarbeiten wir

Damit eine Schule beim Arvantis Climate Heroes Award mitmachen kann, müssen Lehrende ihren Namen, 

den Namen der Schule, E-Mail-, Adress-, Kontaktdaten sowie eine Kontoverbindung angeben. Diese 

personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten wir, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), um die Lehrkräfte über den Fortgang und Ausgang des 

Ideenwettbewerbs zu informieren und um bei Rückfragen Kontakt aufnehmen zu können.

Von den Teilnehmer*innen erheben wir mit entsprechender Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO) ihren 

Namen, den Namen der Schule, ihre E-Mail Adresse und das jeweilige Teilnehmervideo, um den 

Wettbewerb durchführen und Preise ausstellen zu können, sowie das Alter und die Klassenstufe, um die 

Teilnahmebedingungen zu überprüfen. Eine einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit gegenüber Arvantis

unter den oben genannten Kontaktdaten widerrufen werden.

Die Bereitstellung dieser Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Sie ist jedoch für die 

Abwicklung des Wettbewerbs und die Ausstellung der Preise durch Arvantis erforderlich. Es ist für uns 

selbstverständlich, dass wir die personenbezogenen Daten nicht für Werbezwecke nutzen.

Veröffentlichung des Gewinner-Videos

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur innerhalb der Arvantis Group verarbeitet und 

nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich das Gewinner-Video werden wir auf der Webseite von Arvantis

sowie auf unserem LinkedIn Account veröffentlichen und mit Medienpartnern teilen.

Wie lange werden meine Daten gespeichert

Die Teilnehmerdaten werden wir solange speichern, wie es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist, 

und spätestens sechs Monate nach der Preisverleihung löschen.

Welche Rechte habe ich

Alle Teilnehmenden haben in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten insbesondere 

folgende Rechte:

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)

• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Art. 17 DS-GVO)

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)

• Recht auf Widerspruch gegen eine Verarbeitung, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO 

erfolgt, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 DS-GVO) 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO)

Aufgabe Preise Ablauf Anmeldung Anhang

Nähere Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung und Ihren Rechten in Bezug 

auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der online 

erhältlichen Informationsbroschüre des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit.

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.html?nn=5217204
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Wir sind gespannt und freuen uns auf Eure Einsendungen 
und Ideen!

Arvantis Social Foundation gGmbh

Karlstraße 12

80333 München 

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 253220

Mail: climateheroes@arvantis.group

Titel-Illustration: Sarah Bloom for Creative Action Network (www.creativeaction.network)
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