Teilnahmebedingungen #ZEITGEWINN
1.0 Allgemeine Teilnahmebedingungen
- Nur Oberstufen- und GYM1-Lehrkräfte aus dem Kanton Bern können ihre Klasse anmelden.
- Bevor eine Anmeldung erfolgt, muss das Vorabklärungsdokument in der Klasse besprochen werden.
- Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich online.
- Die Lehrperson muss sich dazu bereit erklären, ebenfalls die App auf das Smartphone herunterzula
den und via Code der «Superuser» zu sein. Abmeldungen der SchülerInnen während der Programmdauer können somit nur durch die Lehrperson erfolgen.
- Zumindest 90% der SchülerInnen wollen bei #ZEITGEWINN durchgehend bis zum Programmende
(08. Dezember 2019) mitmachen, sonst muss die Klasse wieder abgemeldet werden.
- Ein Teil der Materialien wird durch das Blaue Kreuz Bern via Mail/Post zugestellt.
- Die Lehrperson führt spätestens am Oktober 2019 eine vorgegebene Startlektion durch.
- Die Eltern erhalten via Lehrperson Infos zum neuen Projekt (Elternbriefvorlage, Rückmeldebogen
und Info-Broschüre).
- Zwischen dem Oktober und dem 08. Dezember 2019 wird bei allen Teilnehmenden täglich
zwischen 18 Uhr und 22 Uhr die genutzte Smartphone-Zeit getrackt.
- Täglich ab 18 Uhr bis 22 Uhr muss man online sein sowie die App geöffnet haben, sonst kann die ge
nutzte Smartphone-Zeit nicht gemessen werden – dementsprechend können weniger Punkte ge
sammelt werden.
- Bonuspunkte gibt es von 7 Uhr bis 18 Uhr, wenn man mit dem Handy in Bewegung ist. Dazu muss
die App geöffnet sein.
- Das situative Aufgreifen der Themen rund um Mediennutzung ist wünschenswert – Unterlagen
stehen bereit.
- In regelmässigen Abständen können die SchülerInnen freiwillig an einer Befragung zu ihrem Smart
phone-Konsum teilnehmen.
- Im Dezember 2019 führt die Lehrperson eine vorgegebene Abschlusslektion durch. Diese beinhaltet
auch eine Rückmeldung, die von der Lehrperson als auch den SchülerInnen via App ausgefüllt
werden muss.
- Die App kann nach dem Programmende gelöscht werden.
Abmeldungen
Abmeldungen einzelner SchülerInnen (mit Namen) oder der ganzen Klasse müssen uns via Lehrperson umgehend mitgeteilt werden. Abmeldungen ganzer Klassen oder einzelner SchülerInnen sind jederzeit möglich.
Preis / Gewinn
Während der Programmphase können ausschliesslich die teilnehmenden SchülerInnen freiwillig an
einer Verlosung mit Sachpreisen teilnehmen. Die Preise müssen bis Ende Dezember 2019 bei unserer
Fachstelle in Bern bezogen werden.
Die Top-10-Klassen mit den meisten Credits (Stichtag 09. Dezember 2019) erhalten im Januar 2020
für ihre Klasse CHF 300 in Form eines Migros-Gutscheines. Der Betrag muss der ganzen Klasse zugutekommen.
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1.1 Zugestellte Materialien des Blauen Kreuzes
Nach der Onlineanmeldung erhält die Lehrperson folgende Materialien via Post oder E-Mail zugestellt:
- Anleitung für die Startlektion mit Link zur App sowie einen Code (Superuser)
- Elternbriefvorlage, Feedbackdokument und Info-Broschüre zur Mediennutzung für die Eltern sowie Kuvert zum Retournieren des gesammelten Eltern-Feedbacks
- Unterrichtsmaterialien für das situative Aufgreifen der Thematik Smartphone-Nutzung
- Anleitung zur Abschlusslektion
2.0 Datenschutz
Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der/die TeilnehmerIn ausdrücklich damit einverstanden,
dass das Blaue Kreuz Bern–Solothurn–Freiburg sowie die App-Entwicklungsfirma Digitas GmbH in
Deutschland personenbezogene Daten für die Zwecke der Durchführung der Aktion, der Gewinnabwicklung sowie zur Evaluation erfasst bzw. speichert und sofern erforderlich, an Dritte weiterleitet.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nach Beendigung der #ZEITGEWINN Aktion (Februar
2020) gelöscht.
Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der/die TeilnehmerIn ausdrücklich damit einverstanden,
dass das Blaue Kreuz Bern–Solothurn–Freiburg die statistischen Daten zur Smartphone-Nutzung sowie die Angaben aus Umfragen für die Zwecke von weiterführenden Analysen und Studien anonymisiert erfasst, speichert, nutzt, veröffentlicht und hierfür, sofern erforderlich, an Dritte weiterleitet.
Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen hat jede/r TeilnehmerIn Anspruch auf Zugang zu seinen/
ihren Daten sowie das Recht, diese berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Durch Widerruf der
Einwilligung tritt die/der TeilnehmerIn von der Teilnahme an der Aktion zurück.
3.0 Urheber- & Persönlichkeitsrechte
Mit dem Akzeptieren der Teilnahmebedingungen und dem Hochladen von Inhalten gewährleistet
und garantiert der Teilnehmer, dass er über sämtliche erforderlichen Lizenzen, Rechte, Zustimmungen
und Erlaubnisse für diese Inhalte verfügt. Insbesondere gewährleistet die anmeldende Person, dass
alle Mitschüler/Gruppenmitglieder mit der Veröffentlichung einverstanden sind.
Alle Teilnehmer räumen dem Blauen Kreuz Bern–Solothurn–Freiburg das räumlich und zeitlich unbeschränkte sowie inhaltlich auf den Wettbewerb beschränkte einfache Nutzungsrecht an den zum
Zweck der Teilnahme eingesandten Fotofiles ein, soweit diese urheberrechtlich schutzfähig sind.
Hierzu gehört auch die Veröffentlichung auf anderen Internet-Plattformen – insbesondere in sozialen
Netzwerken, wie z.B. Facebook oder YouTube.
Ebenso zählt hierzu das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung aller im Rahmen der Aktion entstandenen/eingesandten Fotos und Videos auf elektronischen, digitalen und auch interaktiven Datenträgern, sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung im Internet und das Vorführungsrecht.
Die Nutzungseinräumung erfolgt unentgeltlich. Der Veranstalter ist berechtigt, die vorstehend genannten Rechte weiteren Dritten einzuräumen.
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