
Bedingungen für die Teilnahme an der Filmaktion „So klingt unsere Schule!“ 

Die Webseite https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/musikalische-

grundschule/ ist ein Projekt der Bertelsmann Stiftung, nachfolgend „Anbieter“ genannt.  

Einleitung 

Zum 10. Geburtstag des Projekts „Musikalische Grundschule“ startet der Anbieter unter dem 

Motto „So klingt unsere Schule!“ eine Filmaktion für alle Schulen, die bereits an dem Projekt 

„Musikalische Grundschule“ erfolgreich teilgenommen haben. Für diese Filmaktion drehen 

die interessierten Schulen einen Film über den musikalischen Schulalltag. Zur Teilnahme 

lädt der Verantwortliche der Schule zunächst die Datei (also den Kurzfilm/ das Video) auf der 

Plattform YouTube hoch. Somit sind die Filme im YouTube Kanal sichtbar. Alle Schulen, die 

dem Anbieter per E-Mail den Link zum Film bis Einsendeschluss zugesendet haben und die 

Kontaktdaten der verantwortlichen Person (volljährig) angegeben haben, nehmen 

automatisch an der Auslosung des Gewinns teil. Der Anbieter wird auf die Links zu den 

Filmen der Schulen auf seiner Webseite hinweisen und ausgewählte Filme vorstellen. 

Teilnahme/Garantie  

Teilnahmeberechtigt sind alle Schulen, die in den vergangenen 10 Jahren am Projekt 

„Musikalische Grundschule“ von der Bertelsmann Stiftung teilgenommen haben. Zur 

Teilnahme an der Filmaktion inkl. der Teilnahme an der Auslosung des Gewinns ist eine E-

Mail an folgende Adresse filmaktion@bertelsmann-stiftung.de zu senden. In der E-Mail sind 

dem Anbieter folgende Angaben mitzuteilen: 

- Der Link, unter dem der Kurzfilm auf der Plattform YouTube zu finden ist. Beim 

Hochladen von Videos gelten die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen und -

hinweise der Plattform YouTube. Die Richtlinien des Portals finden Sie unter 

https://www.youtube.com/t/terms und https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

- Die Kontaktdaten eines volljährigen Ansprechpartners der Schule. Die 

personenbezogenen Daten des Einsenders und des volljährigen Ansprechpartners 

der Schule werden gespeichert und für die Kommunikation mit den Schulen 

verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur nach Maßgabe der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie bei Vorliegen der entsprechenden 

Erlaubnis. 

Der Einsender der Filmbeiträge verpflichtet sich, im Rahmen der Einsendung 

wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Dies gilt gleichermaßen für notwendige wie 

freiwillige Angaben. Der Einsender bzw. der entsprechende volljährige Verantwortliche 

verpflichtet sich, dem Anbieter keine Links zu Videos zu übermitteln, die gegen das geltende 

Recht verstoßen oder Rechte Dritter (insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte) 

verletzen oder aber einen Gewalt verherrlichenden, beleidigenden oder pornografischen 

Inhalt haben. Auch sind die geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Der 

volljährige Ansprechpartner übernimmt die Verantwortung, dass von den 

Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer die erforderlichen Nutzungsrechte 

zur Veröffentlichung der eingereichten Kurzfilme auf der Plattform www.youtube.de und zur 

Nutzung im unten genannten Umfang auf den Anbieter übertragen worden sind. Im Falle des 

Hochladens von Videos versichert der Einsender bzw. der volljährige Verantwortliche zudem, 
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dass ihm die erforderlichen Einverständniserklärungen abgebildeter Personen vorliegen und 

er über die erforderlichen Nutzungsrechte verfügt. An den Anbieter übersandt werden dürfen 

nur Beiträge, deren Urheber der Einsender selbst ist oder für die eine Genehmigung des 

Rechteinhabers vorliegt. Sollte GEMA-pflichtige Musik verwendet werden, ist die 

entsprechend anzumelden. Teilnehmer, deren Beiträge gegen gesetzliche Bestimmungen 

oder die guten Sitten verstoßen, wird direkt von der Teilnahme an der Aktion 

ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für Beiträge, deren Ziele offensichtlich nicht den Zielen 

der Aktion entsprechen oder Rechte Dritter verletzen.  

Überprüfen durch den Anbieter und Verlinkungen zum Film 

Der vom Einsender erstellte und an den Anbieter übersandte Link wird zunächst vom 

Anbieter – soweit möglich und zumutbar – auf die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen 

sowie sonstige Verstöße überprüft. Sollte der Anbieter diesbezügliche Verstöße feststellen, 

wird er auf eine Einbettung des Links verzichten. Sollte der Anbieter keine Verletzungen 

feststellen und keine inhaltlichen Einwände haben, wird der Beitrag auf der Webseite 

verlinkt. Dabei werden der Name der Schule und wenn vorhanden Website, Ort und 

Bundesland öffentlich gemacht.  

Terminbindung  

Die Links zu auf YouTube veröffentlichten Beiträgen können ab dem 01.09.2015 per E-Mail 

eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 15.11.2015, 23.59 Uhr.  

Gewinn  

Unter allen Einsendungen wird eine Schule als Gewinnerin ausgelost. Als Gewinn erhält die 

Siegerschule musikalische Projekttage mit Trainern der Musikalischen Grundschule. Den 

Schülerinnen und Schülern werden im Rahmen der Projekttage musikalische Workshops 

und Aktionen angeboten. Durch Einbezug der Lehrkräfte werden diese motiviert und 

befähigt, selbst musikalische Aktivitäten an der Schule und im Unterricht umzusetzen. Die 

gewinnende Schule wird schriftlich benachrichtigt. Die Projekttage finden im Jahr 2016 statt. 

Die Terminfestlegung, das Thema, die Inhalte und die Anzahl der Projekttage wird zwischen 

Trainern und der Schule individuell abgestimmt. Sollte der Trainer / die Trainerin aus 

Gründen, die nicht der Anbieter zu vertreten hat, verhindert sein oder ausfallen, besteht kein 

Anspruch auf Ersatz. Da der Gewinn in jedem Fall auf die Schule bezogen ist, steht der 

Besuch des/r Musiktrainers/in unter dem Vorbehalt, dass die betreffende Schule und der 

verantwortliche Träger zustimmen.  

Gegen die Entscheidungen der Auslosung können von den Teilnehmern keine Ansprüche 

geltend gemacht werden.  

 

Rechteübertragung  

Die Veröffentlichungen der Links erfolgt stets unter Angabe des Schulnamens und ggf. des 

Ortes und Bundeslandes der Schule. Der Anbieter ist nicht verpflichtet, übersandte Links auf 

der Plattform zu veröffentlichen. Die Einsender räumen dem Anbieter unwiderruflich und 

unentgeltlich die einfachen übertragbaren sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten Nutzungsrechte an den für die Aktion auf YouTube eingestellten 



Videomaterialien ein, einschließlich des Rechtes (selbst oder durch Dritte) zu Änderungen, 

Archivierung, Kürzungen, Zusammenfassungen (insbesondere Abstracts), Ergänzungen 

sowie Übersetzungen in alle Sprachen und sonstige Bearbeitung. Der Anbieter kann die o. g. 

Werke und ihre Teile insbesondere in allen Auflagen und Ausstattungen einzeln oder 

zusammen mit anderen Werken vervielfältigen, veröffentlichen und verbreiten in Printmedien 

und jeder elektronischen Form, insbesondere auch in multimedialer Form, auf Datenträger 

und Online, über sämtliche Medien (z.B. Publikationen, Dokumentationen, Newsletter, 

Download), Plakatwerbung, PR-Maßnahmen, Radio- und Fernsehausstrahlungen sowie über 

das Internet auf beliebigen Internetseiten (eigener oder Dritter). Für die Umsetzung der 

Siegerehrung und der Schulbesuche behält sich der Anbieter vor, sich eine gesonderte 

schriftliche Erklärung von den Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer 

einzuholen, in denen diese der Einräumung der Nutzungsrechte an den Anbieter zustimmen 

und garantieren, dass keine Rechte Dritter verletzt werden.  

Haftung und Verantwortlichkeit des Anbieters 

Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Datenverluste – insbesondere auf dem Wege der 

Datenübertragung – und andere technische Defekte. Alle Beiträge geben grundsätzlich die 

Meinung des jeweiligen Einsenders wieder; der Anbieter macht sich fremde Inhalte nicht zu 

eigen, sondern distanziert sich von diesen ausdrücklich. Für fremde Inhalte übernimmt der 

Anbieter keinerlei Verantwortung. Der Anbieter bemüht sich, die von den Einsendern der 

eingestellten Beiträge vorab auf die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und der 

rechtlichen Vorgaben hin zu kontrollieren. Eine vollständige Kontrolle – insbesondere 

hinsichtlich der Verletzung Rechte Dritter – ist dem Anbieter jedoch weder möglich noch 

zumutbar, weder vorab noch nachträglich. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für direkte 

oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Daten/Beiträge oder der sonstigen 

Informationen auf der Plattform entstehen. Sofern eine Haftung nicht generell 

ausgeschlossen werden kann, haftet der Anbieter jedenfalls nur bei vorsätzlichem oder grob 

fahrlässigem Verhalten sowie bei zwingenden gesetzlichen Vorschriften. Der Einsender stellt 

den Anbieter ausdrücklich von allen Ansprüchen Dritter frei, soweit diese im Zusammenhang 

mit der Erstellung seines Beitrages, von ihm hochgeladener Fotos/Logos oder sonstiger von 

ihm übersandter Informationen stehen.  

 

Virtuelles Hausrecht des Anbieters/ Beendigung der Aktion 

Ein Anspruch auf Veröffentlichung bestimmter Links besteht nicht. Der Anbieter kann eine 

Veröffentlichung jederzeit und ohne Angabe von Gründen ablehnen oder nachträglich 

rückgängig machen. Der Anbieter behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Angabe von 

Gründen zu beenden oder abzubrechen. In diesem Fall können von den Einsender keine 

Ansprüche gegenüber dem Anbieter geltend gemacht werden.  

Werbung 

Die Webseite ist ein nicht-kommerzielles Projekt des Anbieters, das nicht für kommerzielle 

Zwecke genutzt werden darf. Vor diesem Hintergrund ist jegliche Form der Werbung – sei es 

direkt oder indirekt – in Beiträgen, Links usw. untersagt.  



Rechtswahl und anwendbares Recht 

Die Plattform wird vom Anbieter an seinem Hauptsitz betrieben. Das Angebot richtet sich an 

ein deutsches Publikum und ist dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unterworfen. 

Anwendbares Recht ist daher einvernehmlich und einheitlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters.  

Änderungen der Teilnahmebedingungen 

Der Anbieter behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern und 

insbesondere geänderten tatsächlichen Gegebenheiten und rechtlichen 

Rahmenbedingungen anzupassen. Maßgeblich sind stets die Nutzungsbedingungen, die im 

Zeitpunkt der Nutzung auf den Internet-Seiten der Webseite abzurufen sind. Der Anbieter ist 

nicht verpflichtet, die Nutzer der Webseite im Falle der Änderung der Nutzungsbedingungen 

hierauf explizit hinzuweisen.  

Änderung des Leistungsumfangs 

Der Anbieter ist nicht verpflichtet, die Webseite dauerhaft im bisherigen Umfang oder 

überhaupt zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Der Anbieter ist berechtigt, den Betrieb der 

Webseite dauerhaft oder vorübergehend einzustellen, gegebenenfalls auch ohne 

Vorankündigung. Der Anbieter macht keinerlei Zusagen oder Zusicherungen im Hinblick auf 

den Umfang der Webseite oder deren Verfügbarkeit.  

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser 

Teilnahmebedingungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, die dem Zweck der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass 

sich nachträglich herausstellt, dass die Teilnahmebedingungen lückenhaft sind.  

 


