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Teilnahmebedingungen 

„Comic Ratte Ludwig“ 

 

1.) Wie kann ich teilnehmen? 

Du kannst an der Aktion teilnehmen, indem du uns deinen „Ratte Ludwigs Kinderschaar“-Comic 

schickst. Die Vorlage (n) dafür findest du auf unserer Homepage unter  www.kinderschutzbund-

wko.de. Du darfst mehrere Comics einreichen, versuch dich aber bitte auf 3 Beiträge zu beschränken. 

Maile deinen Beitrag an folgende Email-Adresse: spielfest@kinderschutzbund-wko.de 

Oder schicke Sie uns per Post an Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e.V., Stichwort „Comic Ratte 

Ludwig“, Wiesenstr. 5, 63225 Langen. Du kannst uns deinen Beitrag auch direkt in den Briefkasten 

werfen.  

Bitte schreibe unbedingt deinen Namen und dein Alter dazu. Außerdem benötigen wir die 

Zustimmung deiner Eltern. 

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. 

2.) Wer darf mitmachen? 

Es können alle Kinder und Jugendlichen mitmachen, die ihre tollen Ideen mit anderen Kindern und 

Jugendlichen teilen wollen. 

3.) Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 

Für die Teilnahme benötigen wir die Zustimmung deiner gesetzlichen Vertreter. Jeder Einsendung 

eines Beitrags muss deshalb eine entsprechende Einverständniserklärung beigefügt werden. Diese 

findest du auf unserer Homepage unter der Vorlage. Bitte sende diese mit ein.  

4.) Zeitraum der Aktion 

Einsendeschluss für die Beiträge ist der 07. November 2020. 

5.) Rechte an den Beiträgen 

Alle Teilnehmer*innen am „Comic Ratte Ludwig“- Aktion räumen dem Kinderschutzbund Westkreis 

Offenbach e.V. die Rechte am übermittelten Beitrag ohne inhaltliche und räumliche Beschränkung 

ein, den eingesendeten Beitrag vollumfänglich zu nutzen. Dies umfasst insbesondere das Recht, den 

Beitrag im Internet auf der Homepage des Veranstalters hochzuladen und dort öffentlich zugänglich 

zu machen. 

Alle Teilnehmer*innen versichern, über alle Rechte am Entwurf zu verfügen und zur Verschaffung 

von Rechten im Umfang dieser Teilnahmebedingungen berechtigt zu sein sowie, dass der 

eingesandte Beitrag und diese Rechte frei von Rechten Dritter sind. 
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6.) Datenschutz 

Bei der Veröffentlichung deines Beitrags wird nur dein Vorname und dein Alter aufgeführt. Die 

Adresse und Email-Adresse wird ausschließlich im Falle eines Gewinns zur Gewinnbenachrichtigung 

und Gewinnzustellung genutzt und nur so lange sie zu diesem Zweck benötigt wird intern 

gespeichert.  

Weitere Datenschutzbestimmungen können unserer Homepage unter 

https://www.kinderschutzbund-wko.de/j/privacy entnommen werden.  

 

Anwendbares Recht: Es gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Einverständniserklärung für die Teilnahme Minderjähriger an der „Comic Ratte Ludwig“ 

Aktion 

 

Ich/wir ………………………………………………………………………………………………………………………   

(Vorname, Nachname des/der gesetzlichen Vertreter)   

………………………………………………………………………………………………………………………   

(Anschrift und Telefonnummer)   

………………………………………………………………………………………………………………………   

(E-Mail-Adresse; nur für die Benachrichtigung) erkläre/n, dass mein/unser Kind   

………………………………………………………………………………………………………………………   

(Vorname, Nachname des Kindes)   

die Erlaubnis hat, an der Aktion des Kinderschutzbundes Westkreis Offenbach e.V. teilzunehmen. Ich/wir bestätige/n 

hiermit die beiliegenden Teilnahmebedingungen und bin/sind damit einverstanden, dass die Einsendung, die 

mein/unser Kind gezeichnet oder gemalt hat, verwendet werden darf. Wir nehmen zudem zur Kenntnis, dass die 

Einsendung ggf. auf der Kinderschutzbund Westkreis Offenbach Seite veröffentlicht wird. Ich/wir stimme/n hiermit 

zu, dass der Vorname meines/unseres Kindes inkl. Alter unter der Einsendung angegeben werden.   

  

………………………………………………………………………………………………………………………   

Datum, Unterschrift 

GIB5 463225006 

an die 

81190 
um mit 5 Euro zu helfen. 

Die Kosten betragen 5,17 Euro zzgl. der SMS-Gebühr des 

Mobilfunkanbieters. 

https://www.kinderschutzbund-wko.de/j/privacy

