Teilnahmebedingungen „Das fliegende Klassenzimmer 2019“
Allgemeine Bedingungen des Wettbewerbs
Organisator des Wettbewerbs „Das fliegende Klassenzimmer 2019“ ist die EF Education First Ltd, Haldenstraße 4, 6006 Luzern, Schweiz
(im Folgenden „EF“ genannt). Veranstalter der Sprachkurse ist die EF International Language Schools Ltd, Haldenstraße 4, 6006 Luzern,
Schweiz. Die Teilnahmebedingungen informieren über die Regularien und Ablauf des Wettbewerbs sowie den Preis.
Um am Wettbewerb teilzunehmen, muss eine von der Klasse/dem Kurs benannte Person das selbsterstellte Foto, an welchem die
Klasse/der Kurs die vollständigen Rechte besitzt, zum Thema „Reisen“ auf der Seite www.ef.de/klassenzimmer hochladen und hierzu
seine/ihre persönlichen Kontaktdaten hinterlassen. EF prüft eingereichte Bilder auf deren Inhalt und behält sich vor, ggf. eingereichte
Bilder vom Wettbewerb auszuschließen. Vor Veröffentlichung/Freischaltung des Fotos wird die Person, welche das Foto hochgeladen
hat, telefonisch und/oder per E-Mail kontaktiert. Der Prozess der Prüfung und Freischaltung kann bis zu drei Tage dauern und setzt das
vollständige Ausfüllen des Teilnahmeformulars auf der Webseite sowie die wahrheitsgemäße Angabe der Kontaktdaten voraus.
Teilnahmeberechtigt sind alle Schul-/Kursklassen ab Jahrgangsstufe 7 von Schulen aller Schulformen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Pro Schulklasse/Kurs kann nur ein Foto hochgeladen werden. Die verwendeten Fotos dürfen in keinem anderen
Wettbewerb verwendet werden oder bereits mit Preisen ausgezeichnet sein.
Es liegt im Verantwortungsbereich der teilnehmenden Klasse/Kurse bzw. des Klassen-/Kursleiters, dass
1)
2)

die Schulzustimmung und/oder die Zustimmung von zwei Lehrkräften, die im Falle des Gewinns die Reise begleiten, zur
Teilnahme vorliegen und
dass sich jeder auf den Fotos abgebildete Schüler mit der Einsendung des Fotos für den Wettbewerb einverstanden erklärt
hat bzw. bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter/Lehrkräfte.

Im Votingprozess für die einzelnen Fotos werden nur „Likes“ von real-existierenden Personen berücksichtigt. Bezahlte "Votes" oder
"Likes" werden ausdrücklich nicht berücksichtigt und die davon Gebrauch machenden Teilnehmer vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Pro Person kann nur eine Stimme abgegeben werden. Zur Abgabe der Stimme für ein bestimmtes Foto ist die Angabe der persönlichen
Handynummer erforderlich, an welche ein Verifizierungscode geschickt wird. Die Handynummer wird zu keinem Zeitpunkt gespeichert
oder für andere Dinge als die einmalige Abstimmung für ein Teilnehmerfoto verwendet. Die Angabe der Handynummer und der Erhalt
des Codes sind erforderlich, damit jede Person nur eine berechtigte Stimme abgeben kann.
Die Teilnahme am Wettbewerb berechtigt EF zur Nutzung der bereitgestellten Fotos zum Zweck der Promotion bzw. Bewerbung des
Wettbewerbs. Der Wettbewerbsbeitrag sowie der Name und Ort der Schule dürfen unentgeltlich, unwiderruflich und uneingeschränkt
genutzt und veröffentlicht werden.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.
Laufzeit des Wettbewerbs
Der Wettbewerb läuft vom 01.09.2018 bis zum 15.01.2019. Der Organisator behält sich vor, die Laufzeit des Wettbewerbs jederzeit
ohne Vorankündigung zu verkürzen oder zu verlängern. Die Teilnahmephase zum Upload von Fotos erstreckt sich dabei vom
01.09.2018 bis zum 31.12.2018. In dieser Zeitspanne kann gleichzeitig auch schon für Bilder abgestimmt werden. Anschließend folgt
vom 01.01.2019 bis zum 15.01.2019 noch ein 2-wöchiger Zeitraum, in welchem für die bereits hochgeladenen Bilder ausschließlich
abgestimmt werden kann, aber keine neuen Fotos mehr hochgeladen werden können.
Preise
Die gewinnende Klasse/der gewinnende Kurs des Wettbewerbs gewinnt eine 1-wöchige Klassen-/Kursfahrt inklusive Sprachkurs an der
Sprachschule des Veranstalters, Flug, Unterbringung in einer Privatunterkunft im Doppelzimmer sowie Verpflegung (Halbpension in der
Woche, Vollpension am Wochenende) und Auslandskrankenversicherung auf Malta für die gesamte Klasse/Kurs (max. 30 SuS) plus
zwei Lehrkräften. Die Hin-und Rückflüge werden von Air Malta ab Düsseldorf, Frankfurt, München, Wien oder Zürich angeboten. Die
An-/Abreise der Schulklasse/des Kurses in Deutschland, Österreich oder Schweiz zum/vom Flughafen erfolgt selbstständig; die An/Abreise zum/vom Flughafen auf Malta zu den jeweiligen Privatunterkünften erfolgt durch den Veranstalter. Die Klasse/der Kurs kann
sich aus den fünf angegebenen Flughäfen den zu ihrem Schulort nächstgelegenen Flughafen aussuchen. Die Durchführung der
Klassenfahrt muss zwischen Februar und Mai 2019 erfolgen, je nach Abflughafen außerhalb der Osterferien des jeweiligen gesamten

Landes Deutschland, Österreich, Schweiz sowie bei Ablufghafen Zürich außerhalb des 27.05. – 02.06, bei Abflughafen München
außerhalb des 03.-09.03. sowie bei Abflughafen Berlin außerhalb des 02.-09.02. Die Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die
Gewinnerklasse/der Gewinnerkurs bzw. die mitreisenden Lehrkräfte sind dafür verantwortlich, die Klassenfahrt nach den gängigen und
gültigen (schulinternen) Abwicklungsprozessen für Klassenfahrten durchzuführen und ggf. zu stellende Anträge selbst durchzuführen.
Die Lehrkräfte übernehmen die Aufsichtspflicht der Schülerinnen und Schüler während des gesamten Reisezeitraums.
Für die jeweils beste Klasse der beiden anderen am Wettbewerb teilnehmenden Länder, welche nicht den Gesamtgewinner des
Wettbewerbs stellen, wird jeweils eine 2-wöchige Sprachreise nach Malta inklusive Sprachkurs, Unterkunft (Privatunterkunft
Doppelzimmer), Verpflegung (Halbpension in der Woche, Vollpension am Wochenende), Flug, Transferleistungen im Ausland sowie
Auslandskrankenversicherung für eine/n Schüler/in bereitgestellt. Es obliegt der Klasse/dem Kurs bzw. der Lehrkraft des Kurses,
den/die reisende/n Schüler/in auszuwählen. Der Gewinner/ die Gewinnerin muss die Reise bis spätestens 30.09.2019 gebucht haben,
andernfalls verfällt der Gewinn. Die Reisedaten können selbstständig bestimmt werden. Der Hin-und Rückflug wird von AirMalta
bereitgestellt. Die Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Die Plätze 2 bis 10 jeweils aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten die Durchführung eines „Coaching Tages“ inklusive
Workshops und Sprachniveauermittlung an der eigenen Schule zu einem frei wählbaren Datum.
Unter allen „Votern“, die ihre Stimme für eines der teilnehmenden Bilder abgeben und ihre korrekten Daten hinterlassen haben, wird
ein 2-wöchiger Sprachkurs an der EF Sprachschule auf Malta inklusive Flug, Unterbringung in einer Privatunterkunft im Doppelzimmer
sowie Verpflegung (Halbpension in der Woche, Vollpension am Wochenende) verlost. Der Gewinner/ die Gewinnerin muss die Reise
bis spätestens 30.09.2019 gebucht haben, andernfalls verfällt der Gewinn. Die Reisedaten können selbstständig bestimmt werden. Der
Hin-und Rückflug wird von AirMalta bereitgestellt. Die Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Ermittlung der Gewinner
Das Klassen-/Kursfoto aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit den meisten „Likes“ gewinnt den Wettbewerb „Das fliegende
Klassenzimmer 2019“ und die damit verbundene Klassenfahrt nach Malta. Die beiden Klassen/Kurse aus den beiden anderen am
Wettbewerb teilnehmenen Ländern, die nicht den Gesamtgewinner, aber für ihr Land jeweils das Foto mit den meisten „Likes“ stellen,
erhalten die zwei 2-wöchigen Reisen für eine Einzelperson nach Malta.
Die den Wettbewerb gewinnenden Klassen/Kurse werden jeweils telefonisch oder persönlich zwischen dem 15. und 20.01.2019
informiert sowie auf der Internetseite von EF vorgestellt. Der Gewinn muss innerhalb von 10 Tagen angenommen werden.
Die Ermittlung des/der Gewinners/Gewinnerin der 2-wöchigen Sprachkurses nach Malta, welcher unter allen abgegebenen „Likes“
vergeben wird, wird durch EF ausgelost und bis zum 31.01.2019 per E-Mail und/oder Anruf kontaktiert.
Haftung
Der Organisator verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit dem europäischen Datenschutzrecht. Wenn Fragen zu unserer
Datenverarbeitung bestehen sollten, z.B. welche Daten der Veranstalter gespeichert hat oder falls falsche Angaben korrigiert oder
gelöscht werden sollen, muss dies bei der EF Education First Ltd, Haldenstraße 4, 6006 Luzern, Schweiz angefragt werden.
Sonstiges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Kooperationspartner (Air Malta und MTA Malta Tourism Authority) geben die Teilnehmerdaten
nicht an Dritte weiter. Mitarbeiter von EF sowie deren Angehörige dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen.
Es ist je nach Herkunft der Teilnehmerklasse ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich oder
der Schweizerischen Eidgenossenschaft anwendbar.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon
unberührt.

