
    

Die  und    

                                                        das        

                                
 

starten einen Videowettbewerb und suchen die 
besten Aufnahmen zum Thema 

#ABLENKUNG AUF DEM SCHULWEG#. 
 
Ob ihr mit dem Bus, als Fußgänger oder mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule seid,  

 

wo seht ihr die größte Gefahr? 

 

Welche Ablenkungen von den Gefahren des Straßenverkehrs sind für euch denkbar? 

 

Eure Kreativität ist gefragt: 

Alleine oder im 2-er Team, ob TikTok-Video, Hollywoodstreifen, Cartoon, Animationsfilm, 

Puppenspiel oder Musikclip….. Wir suchen kurze Spots von maximal 30 Sekunden Länge! 

 

Mitmachen ist denkbar einfach. Ihr schickt uns eure Spots und habt im Anschluss die 

Chance auf Preise im Wert von jeweils 50 Euro. 

 

Ein Juryvoting entscheidet über die besten drei Videos.  

Die Sieger werden auf dem Instagram- und dem Account der 

bekanntgegeben.  

Die Gewinnerspots werden auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. 

 



Gewinne: 

Im Juryvoting des Wettbewerbs gibt es drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro vom 

„Lingener Stadtguthaben“ zu gewinnen. Diese Gutscheine können in über 100 

teilnehmenden Geschäften in Lingen eingelöst werden.  

 

 

Ausgelobt werden die Preise durch die Kinder- und Jugendlichen des      

                                  . 

Teilnahme: 

Eine Person nimmt am Videowettbewerb teil, indem sie ein maximal 30 Sekunden 

langes Video und die durch alle erziehungsberechtigten ausgefüllte 

Einverständniserklärung an 

praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de sendet. 

Falls im Team teilgenommen wird, sollte unter Einhaltung der Hygiene-/Abstandsregeln 

das Team aus maximal 2 Personen bestehen! 

Damit ihr wisst, dass mich eure E-Mail erreicht hat, werde ich eure Teilnahme mit einer 

kurzen Antwortmail innerhalb von zwei Werktagen bestätigen.  

 

Die Teilnahmephase des Videowettbewerbs erstreckt sich vom 01/03/2021 um 8:00 Uhr 

bis zum 12/03/2021 um 10:00 Uhr. Das Ergebnis des Votings wird spätestens am 

19/03/2021 auf unserem Instagram und auf unserem Facebook-Account der 

   bekannt gegeben.  

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und 

die Jahrgangsstufe 6, 7 oder 8 der teilnehmenden Schulen in Lingen und im Altkreis 

Lingen besuchen. Da die Teilnehmer noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

bedarf es der Einwilligung seiner gesetzlichen Vertreter. Das im Anhang befindliche 

Einverständnisschreiben muss durch alle vorhandenen gesetzlichen Vertreter ausgefüllt 

und zusammen mit dem Video eingereicht werden. 
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Zuweisung der Gewinne:                                                                                                                    

Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Der Gewinnanspruch 

erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners, bei ausbleibender Rückmeldung oder bei 

Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf von 21 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des 

Gewinners. Maximal kann einem Teilnehmer nur ein Gewinn zugewiesen werden. 

Videorechte:                                                                                                                                        

Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung des Videos, dass die Videorechte ausschließlich bei ihm 

liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Video geltend machen kann. Zudem 

versichert der Teilnehmer, dass alle im Video sichtbaren Personen mit einer Veröffentlichung des 

Beitrags einverstanden sind. 

Die PI EL/GB erhält das nicht ausschließliche Recht, die Videos zeitlich unbeschränkt und 

unwiderruflich für die Berichterstattung über das Gewinnspiel zu nutzen und hierfür zu bearbeiten. 

Dies schließt die Verbreitung auf den Social Media Plattformen des Veranstalters und auf der 

Internetseite, sowie die weitere Nutzung für präventive Zwecke durch die Polizeiinspektion 

Emsland/Grafschaft Bentheim mit ein. 

Ausschluss vom Gewinnspiel: 

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim behält sich das Recht vor, Teilnehmer von der 

Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Videos gegen geltendes Recht 

oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die 

Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. 

Beendigung des Gewinnspiels: 

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel 

ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere 

für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern, oder 

wenn aus technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich ist. 

Datenschutz: 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer 

versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und E-

Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 

Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.  



Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner bzw. der gesetzliche Vertreter damit einverstanden, 

dass der Vorname, der Jahrgang und die Schule des Gewinners zusammen mit dem Video auf den 

genannten Social Media Plattformen veröffentlicht werden. Der Teilnehmer kann seine erklärte 

Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de  zu richten. 

Facebook Disclaimer: 

Dieses Gewinnspiel wird von Facebook & Instagram in keiner Weise gesponsert, unterstützt, 

organisiert oder überprüft. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PI EL/GB. 

Anwendbares Recht: 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber 

(praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de ) zu richten.                                                   

Salvatorische Klausel: 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen. 

Ein HINWEIS noch – dreht das Video bitte nicht an Hauptstraßen und lasst die 

anderen Verkehrsteilnehmer nicht außer Acht! Auch ein VIDEODREH lenkt ab, 

daher  

sucht euch bitte sichere Orte für euren Dreh!  

Ganz nach dem Motto:  

„Mit Netz und doppeltem Boden!“ 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team der 

 und  
                                                 das     
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Einverständniserklärung zur Teilnahme am Videowettbewerb 

#ABLENKUNG AUF DEM SCHULWEG# der  

 und des  

 Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Videowettbewerb gelesen habe und 

damit einverstanden bin.  

Hiermit stimme ich / stimmen wir der Teilnahme 

  

 

                                         (Name des minderjährigen Teilnehmers)  

Klasse:  ______________________ 

Schule:  ______________________ 

Emailadresse: ___________________________________________ 

beim Videowettbewerb #ABLENKUNG AUF DEM SCHULWEG# gemäß den 

Teilnahmebedingungen zu. Weiterhin gilt Folgendes: Die Teilnehmer melden sich beim 

Videowettbewerb an und reichen einen Videobeitrag ein. Die Veranstalter beabsichtigen, die 

eingereichten Videobeiträge im Internet zu veröffentlichen. Die Veranstalter beabsichtigen zudem, 

Personenabbildungen von Schülerinnen und Schülern im Internet öffentlich zugänglich zu machen, 

sofern diese in den Videobeiträgen zu sehen sind. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos 

oder Video-Aufzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden. Von 

Schülerinnen und Schülern, die nach Ablauf des Schulwettbewerbs von den Veranstaltern 

ausgezeichnet werden; werden die Vorname, Klasse und Schule zusammen mit den 

Gewinnerbeiträgen im Internet und weiteren Medien der Veranstalter veröffentlicht. Die Einwilligung 

für das Zugänglichmachen von Abbildungen der Schülerin/des Schülers kann jederzeit für die Zukunft  

an praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de widerrufen werden. Auch die Einwilligung für die 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft 

widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Abbildungen 

mailto:praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de


zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und werden unverzüglich aus 

den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt 

sie zeitlich unbeschränkt. Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen des Videowettbewerbs 

gelesen habe und damit einverstanden bin. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur 

alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen Teilnehmers berechtigt bin.  

_________________________________________________________________              

Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters  

______________________________________________________________                  

Straße / Hausnummer 

______________________________________________________________                    

Wohnort 

______________________________________________________________                       

Telefon / Handynummer 

______________________________________________________________                        

Datum Unterschrift der gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters  

Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung das 14. Lebensjahr vollendet haben, erkennen 

mit der Unterschrift ebenfalls die Teilnahmebedingungen des Videowettbewerbs an und 

versichern, diese gelesen zu haben.  

______________________________________________________                         

Unterschrift des Teilnehmers  

Diese Einwilligungserklärung bitte ausgefüllt zusammen mit dem Kurzspot (max. 30Sek.) an 

praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de . 

    Wilhelm-Berning-Straße 8, 49809 Lingen (Ems) 

Bei Fragen dürfen sie / dürft ihr mir gern eine E-Mail an 

sabine.dickebohm@polizei.niedersachsen.de 

schreiben! 
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