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Teilnahmebedingungen  

Umwelt-Einstein-Wettbewerb 2021  

Wer kann teilnehmen? 

Es darf grundsätzlich jede*r am Umwelt-Einstein-Wettbewerb teilnehmen. Gewinnberechtigt 
sind allerdings nur Schüler*innen aus Bayern der Klassenstufen 7-9. Bei der Registrierung 
kann die entsprechende Benutzergruppe ausgewählt werden: 

– Schüler*innen aus Bayern der Klassenstufen 7-9 
– Lehrer*innen, die einen Klassenaccount anlegen 
– Weitere Personen (z.B. Schüler*innen aus anderen Jahrgangsstufen oder 

Bundesländern, Lehrer*innen ohne Anmeldung zum Klassenaccount, Eltern, 
sonstige Interessierte) 

Können sich auch Schüler*innen außerhalb Bayerns anmelden? 

Ja, sie können sich als Gast anmelden, sind aber nicht gewinnberechtigt. Jeder Gast, der bis 
zum Ende teilnimmt, erhält eine Teilnahmeurkunde. 

Wie funktioniert der Wettbewerb? 

Der Online-Wettbewerb findet vom 28. Juni – 2. Juli 2021 (Montag bis Freitag) in Form eines 
Quiz statt. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt tolle Preise zu gewinnen. 

Du findest täglich 12 neue Quiz-Fragen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades vor. Du hast 
von 6:00-23:00 Uhr Zeit, diese zu beantworten. Die Bearbeitung kann in diesem Zeitraum 
pausiert werden und Teilbeantwortungen lassen sich vor dem finalen Abschicken beliebig oft 
korrigieren. Insgesamt brauchst Du im Durchschnitt 30 bis 60 Minuten pro Tag zur Lösung 
der Aufgaben. Zur Beantwortung der Fragen darfst Du im Internet und in Fachliteratur 
recherchieren. 

Die täglichen Ergebnisse und die richtigen Antworten werden am Folgetag freigeschaltet. 

Du nimmst immer als Einzelperson teil und brauchst eine eigene E-Mail-Adresse für deine 
Anmeldung. Wenn ein klassen-Account angelegt ist und 10 oder mehr Schüler der Klasse 
teilnehmen, kann auch ein Klassenpreis gewonnen werden.   

Können wir als Team teilnehmen? 

Immer wieder gibt es Schüler*innen, die gemeinsam am Umwelt-Einstein teilnehmen 
möchten. Ihr könnt als Team die Fragen bearbeiten, müsst aber Einzel-Accounts anlegen, 
wenn ihr an der Preisvergabe teilnehmen und eine Urkunde mit Namen ausdrucken wollt. 

Wie wird bepunktet? 

Die Fragen haben drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade (leicht, mittel, schwer). Eine 
Differenzierung nach Jahrgangsstufen findet nicht statt. 
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Was passiert bei Punktegleichstand? 

Bei Punktegleichstand in unterschiedlichen Jahrgangsstufen gewinnt automatisch der 
Teilnehmende aus einer niedrigeren Klassenstufe. Bei Punktegleichstand und gleicher 
Jahrgangsstufe entscheidet eine Jury aus Vorständen und Mitarbeiterinnen der Umwelt-
Akademie e.V. anhand der eingereichten Ideen oder Kreativbeiträge, die Platzvergabe. 

Wie kann unsere Klasse gewinnen? 

Um einen Klassenpreis gewinnen zu können, muss durch eine Lehrkraft ein Klassenaccount 
angelegt worden sein. Nehmen zehn oder mehr Schülerinnen und Schüler innerhalb des 
Klassenaccounts alle fünf Tage am Wettbewerb teil, werden die Ergebnisse automatisch 
gewertet. Die drei erfolgreichsten Klassen werden per Mail über Ihren Sieg informiert, 
erhalten eine Urkunde und werden zur digitalen Preisverleihung im Juli eingeladen. Die 
erfolgreichste Klasse gewinnt zudem unseren Klassenpreis. 

Wie kann unsere Schule gewinnen? 

Die Schule mit den meisten Teilnehmenden am Umwelt-Einstein 2021 wird prämiert und 
gewinnt den Schulpreis. Die Auswertung erfolgt automatisch. Die Siegerschule wird per Mail 
über Ihren Sieg informiert und erhält eine Einladung zur digitalen Preisverleihung im Juli. 

Wer bekommt eine Urkunde? 

Alle Teilnehmer*innen können nach Abschluss des Quiz eine digitale Teilnahmeurkunde mit 
Angabe der erreichten Punktzahl herunterladen und ausdrucken. Achtung: Die Urkunden 
können nur bis 31.08.2021 heruntergeladen werden. Die aktivste Schule, die drei 
erfolgreichsten Klassen und die 60 erfolgreichsten Teilnehmer*innen bekommen zusätzlich 
ihre Gewinnerurkunden per Brief bzw. Paket zusammen mit den Preisen zugeschickt. 

Welche Preise werden verliehen? 

Die erfolgreichsten 60 teilnehmenden Schüler*innen erhalten im Rahmen einer feierlichen 
Veranstaltung Urkunden und attraktive Preise. Die Sieger*innen werden per Mail von uns 
informiert. Schulbefreiungen werden in der Regel ohne Probleme ausgestellt. 

Die Preisverleihung findet als digitaler Event am 27. Juli 2021 statt. Die Uhrzeit wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. Zur Preisverleihung sind alle Teilnehmer*innen am Wettbewerb 
herzlich eingeladen. 

Die 60 erfolgreichsten Teilnehmer*innen, die beste Klasse und die aktivste Schule gewinnen 
ausgewählte, nachhaltige Preise. Sie werden rechtzeitig vor der Preisverleihung per Mail 
informiert und erhalten die Urkunden und Preise per Post. 

Alle Schüler*innen, die an allen fünf Wettbewerbs-Tagen teilnehmen, werden mit einer 
Urkunde ausgezeichnet. Diese wird zum Download auf dem Wettbewerbsportal 
bereitgestellt. 

Da wir beabsichtigen einen Mitschnitt der Preisverleihung für ein zusammenfassendes Video 
zu erstellen, ist mit der Information über den Zugang zur digitalen Preisverleihung auch eine 
Einverständniserklärung verbunden. 
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Wie nehme ich teil? 

Über den Zugangslink von der Umwelt-Einstein-Website oder aus dem Info-E-Mail landest 
Du auf der Anmeldemaske des Wettbewerbs. Dort wählst du deine Benutzergruppe aus, 
füllst alle Felder mit den notwendigen Informationen aus und klickst auf den Button 
„Anmelden“. 

Bitte nicht vergessen, die Datenschutz-Erklärung anzuklicken. Wenn Du unter 16 Jahre alt 
bist, benötigen wir hier die Zustimmung der Eltern. 

Nach der Registrierung musst du deine E-Mail-Adresse bestätigen. Dazu erhälst du eine E-
Mail mit einem Link. 

Danach kannst du mit deinem so eingerichteten Account in der Wettbewerbswoche am 
Umwelt-Einstein teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Ab wann kann ich mich registrieren? 

Die Registrierung für den Klassenaccount ist für Lehrer und Lehrerinnen ab dem 28. Mai 
2021 möglich. Liegen bereits die E-Mail-Adressen der Schüler*innen vor, können Lehrkräfte 
diese der Klasse zugeordnet anmelden. 

Schüler*innen können sich ab dem 11. Juni 2021 anmelden. Falls die Lehrkraft bereits einen 
Klassenaccount angelegt hat, kann dieser ausgewählt werden. Ist dies noch nicht 
geschehen, gibt es die Möglichkeit die jeweilige Schule und Klassenstufe auszuwählen. 

Welche Daten werden bei der Registrierung abgefragt? 

Je nach Benutzergruppe werden unterschiedliche Daten abgefragt: 

1. Schülerinnen und Schüler aus Bayern der Klassenstufen 7-9: Gehörst du zu dieser 
Benutzergruppe, dann werden folgende Daten von dir abgefragt: Name, Vorname, Alter, 
Jahrgangsstufe, Klasse, Name der Schule, Schulart, Geschlecht, E-Mail-Adresse. Diese 
Benutzergruppe ist als einzige gewinnberechtigt. Falls du es unter die 60 erfolgreichsten 
Gewinner*innen schaffst, brauchen wir vor der Preisverleihung noch deine Adresse, um dir 
Preis und Urkunde zuschicken zu können. 

Bist du unter 16 Jahre alt, benötigen wir außerdem folgende Bestätigungen von deinen 
Eltern: 

– dass sie die Teilnahmebedingungen gelesen haben und diese akzeptieren, 

– dass sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben und diese akzeptieren 

2. Lehrkräfte, die einen Klassenaccount anlegen möchten, geben bitte Name, Vorname, 
Fachrichtung, Klasse, Schule, Adresse der Schule und ihre E-Mail-Adresse an. 
Klassenpreise werden ab 10 Teilnehmenden einer Klasse automatisch ermittelt. Sie können 
die Schüler*innen-Accounts gleich mitanlegen, sofern alle notwendigen Infos vorliegen. (s. 
Schüler*innen-Account). Eine Lehrkraft kann keinen Preis gewinnen und das Ergebnis fließt 
auch nicht in das Klassenergebnis mit ein. 

3. Es können Gäste am Wettbewerb teilnehmen, z.B. Schüler*innen aus anderen 
Jahrgangsstufen/ Bundesländern, Lehrkräfte ohne Anmeldung zum Klassenaccount, Eltern 
oder sonstige Interessierte. Diese registrieren sich mit Angabe einer E-Mail-Adresse sowie 
eines Benutzernamens. Nach Erhalt einer Bestätigungs-E-Mail können Gäste über einen 
Link außer Konkurrenz am Wettbewerb teilnehmen. 
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Kann ich mich auch ohne eigene E-Mail-Adresse anmelden? 

Für die Registrierung und Identifizierung ist eine E-Mail-Adresse notwendig. Falls 
Schüler*innen über keine eigene E-Mail-Adresse verfügen, können sie auch die E-Mail-
Adresse ihrer Eltern nutzen. In dringenden Ausnahmefällen gibt es auch die Möglichkeit, 
dass Schüler*innen durch Lehrkräfte über eine Schul-E-Mail-Adresse registriert werden 
können – vorausgesetzt das Einverständnis der Eltern liegt vor und die Lehrkraft übernimmt 
hierfür die Verantwortung. 

Was passiert mit meinen Daten? 

Das Wichtigste vorab: Es passiert nichts mit deinen Daten, was nicht mit dem Wettbewerb zu 
tun hat. Wir verwenden die Daten vor allem, um die Gewinner*innen zu ermitteln und die 
Preise zu versenden. Zudem werten wir die Daten anonymisiert für die Evaluation des 
Projekts aus, wir zählen z.B. wie viele Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen 
Klassenstufen teilgenommen haben oder wie viele Mädchen und Jungen wie viele richtige 
Antworten abgegeben haben. Für die Preisverleihung und unseren Projektbericht verwenden 
wir auch Zitate von Teilnehmenden und veröffentlichen einzelne im Wettbewerb eingereichte 
Ideen, Gedichte, Videos oder Bilder – allerdings selbstverständlich ohne Namensnennung 
und nur für nichtkommerzielle Zwecke. 

Wird der Account mit meinen Daten automatisch wieder gelöscht? 

Aus Datenschutzgründen und auch um keinen unnötigen Datenmüll zu produzieren, wird 
nach Ablauf des Wettbewerbsjahres, also spätestens am 31.12.2021 der Account mit allen 
persönlichen Daten automatisch gelöscht. Interessierte können sich unabhängig davon in 
einen Newsletter eintragen lassen, so dass sie weiterhin über den Wettbewerb informiert 
werden. In diesem Fall behalten wir die Kontaktdaten. 

Wie kann die Einverständniserklärung widerrufen werden? 

Die Einverständniserklärung beinhaltet lediglich, dass wir mit den Daten im ausschließlichen 
Zusammenhang des Wettbewerbs „Umwelt-Einstein“ arbeiten dürfen, bzw. dass wir sie zu 
den in der Datenschutzerklärung genannten Zwecken nutzen dürfen. Wenn jemand die 
Einverständniserklärung dennoch widerrufen möchten, geht dies nur, indem wir seinen 
Account löschen. Die Widerrufung erfolgt schriftlich an folgende E-Mail-Adresse: umwelt-
einstein@die-umwelt-akademie.de 

Ich möchte meinen Umwelt-Einstein-Account löschen. Wie funktioniert das? 

Wenn du deinen Account löschen willst, musst du das über eine Mitteilung an den Helpdesk 
beantragen. 

 

Stand Mai 2021 

 

Die Umwelt-Akademie e.V.  
Projekt Umwelt-Einstein  
Cornelius-Str. 10  
80469 München  
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Hinweis: Das Projekt „Umwelt-Einstein“ wird technisch und finanziell unterstützt vom 

 und der  

 

 

Die Umwelt-Akademie e.V. ist ein gemeinnützig anerkannter Verein und betreibt seit 30 Jahren 

Umweltbildungsarbeit. Sie ist Mitglied in der Klimaallianz und im Pakt „Umweltbildung Bayern“. Von 

der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) wurde die Umwelt-Akademie e.V. bereits mehrfach für ihr „herausragendes Engagement für 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet, zuletzt 2019 als einer von 55 Lernorten. 


