Teilnahmebedingungen
Schulwettbewerb „Mein Trinkpass“ 2020
Der Trinkpass ist ein Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus, dessen Jugendwasserplattform Generation Blue und AQA und wird als Schulwettbewerb im
Sommersemester 2020 mit Erlassunterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Forschung von AQA veranstaltet und durchgeführt. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei.
Teilnehmen können DirektorInnen, LehrerInnen, ganze Klassen, SchülerInnengruppen einer Klasse oder
einzelne SchülerInnen einer Klasse, die zu einer Teilnahme eingeladen wurden. Dabei können alle Schultypen
und Schulstufen teilnehmen. Zur Teilnahme ist der Folder „Mein Trinkpass“ kostenlos unter trinkpass@aqa.at
anzufordern bzw. ist er als Download auf www.trinkpass.org, www.generationblue.at und veröffentlicht. Pro
teilnehmenden Schüler/in ist dabei ein Trinkpass vorgesehen. Die Trinkpässe werden kostenfrei in der
benötigten Stückzahl an die anfordernde Schule per Post zugesandt (so lange der Vorrat reicht).
Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und unsere kostbarste Ressource. In Österreich verfügen wir
über reichhaltige Wasserreserven. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir sorgsam und bewusst damit
umgehen und unser Wasser schützen. Als Kreativaufgabe sind die SchülerInnen daher eingeladen, sich eine
Wasserschutzmaßnahme zu überlegen und ein Schild dafür zu gestalten. Dies ist in den Trinkpass zu zeichnen
oder der Beitrag kann auch am Computer gestaltet, als Foto/Film erstellt oder auf einem Zeichenpapier
gezeichnet werden. Auch können richtige Tafeln erstellt werden.
Die Beiträge der Klasse sind gesammelt per Post an AQA GmbH, Karl Inführ Platz 1, 3400 Klosterneuburg,
einzusenden. Elektronische Beiträge sind per E-Mail an trinkpass@aqa.at zu senden. Für eine gültige Teilnahme
ist am Trinkpass auch die Trinktabelle auszufüllen. Eine Jury ermittelt bis Anfang Juni 2020 die besten Beiträge
und gibt diese per E-Mail den GewinnerInnen bekannt. Der Einsendeschluss ist der 15.11. 2020 (es gilt das
Datum des Poststempels). Die Rücksendungen sind ausreichend zu frankieren.
Die Beiträge werden gesammelt und eine Jury ermittelt daraus den besten Beitrag. Bewertet wird hinsichtlich
Kreativität, Themenbezug und Gesamteindruck. Unterschiedliche Schul- und Altersstufen werden dabei
berücksichtigt. Die Klasse, aus der der Gewinnerbeitrag kommt, erhält einen Erlebnistag in einem
Österreichischen Nationalpark. Es werden weitere Beiträge ausgewählt, die als Tafeln produziert werden und
im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ausgestellt werden. Viele weitere Beiträge
werden auf www.trinkpass.org, auf Instagram und www.generationblue.at veröffentlicht.
Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Zur Teilnahme ist eine korrekte Übermittlung der Daten
(Schule, Klasse, Name, Postanschrift, Alter) sowie ein vollständig ausgefüllter Trinkpass erforderlich. Die
übermittelten Daten und Beiträge werden nur im Rahmen dieses Projektes und der Gewinnermittlung
verwendet. Personenbezogene Daten werden gelöscht. Preise und Reihungen können nicht beeinsprucht
werden. Mit der Anforderung der Trinkpässe stimmen die AnforderInnen zu, im Rahmen von
Schulwettbewerben von der durchführenden Stelle (AQA GmbH) per E-Mail oder telefonisch kontaktiert zu
werden.
Die GewinnerInnen und Beiträge können im Rahmen der Berichterstattung und Bewerbung veröffentlicht
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Schulwettbewerb und die Auswahl der GewinnerInnen
kann kein Schriftverkehr geführt werden.
Das geistige Eigentum der Arbeiten verbleibt bei den VerfasserInnen. Die eingereichten Beiträge (in welcher
gestalterischen Form auch immer) und etwaige Fotos von TeilnehmerInnen gehen in das sachliche Eigentum
der ausschreibenden Stellen über und dürfen von den ausschreibenden Stellen unter Nennung der
UrheberInnen bzw. der
VerfasserInnen veröffentlicht werden (z.B.: Printmedien, im Internet, bei
Veranstaltungen etc.). Die VerfasserInnen bzw. UrheberInnen halten die ausschreibenden Stellen und die
OrganisatorInnen von Urheberrechtsansprüchen Dritter (z.B.: abgebildete Personen) schad- und klaglos.
Eingesendete Materialien werden nicht zurückgesendet.
Diese Teilnahmebedingungen können von den ausschreibenden Stellen jederzeit geändert werden.
Gerichtsstand ist Wien. Es gilt Österreichisches Recht.
Die Teilnahmebedingungen sind auf www.trinkpass.org, und auf www.generationblue.at veröffentlicht.
Wien, März 2020

