
Teilnahmebedingungen des 3malE Schulwettbewerbs 2019/2020 
 

1. Die Aufgabenstellung 
Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern eine Plattform zu bieten, sich mit Energie-, 
Umwelt- und Technikthemen auseinanderzusetzen und sie so für den schonenden 
Umgang mit natürlichen Ressourcen zu sensibilisieren. Lassen Sie die kreativen 
Zukunftsideen Ihrer Schüler zu Projektvorschlägen werden. Nähern Sie sich der 
vielfältigen Energiewelt aus verschiedenen Blickwinkeln, fördern Sie interdisziplinäres 
Denken und fächerübergreifende Zusammenarbeit. Beziehen Sie das Umfeld der 
Schule, Ihrer Stadt oder Gemeinde mit ein. Ob einfache Idee oder komplexe 
technische Lösung: Alles ist denkbar.  
 

2. Wer kann teilnehmen? 
Schüler aller Altersstufen und Schularten können am Wettbewerb teilnehmen – als 
Klasse, Arbeitsgruppe oder sonstiges Schülerteam von der Primar- bis zur 
Sekundarstufe II einschließlich Förderschulen und Berufskollegs. Voraussetzung ist die 
Koordination durch eine Lehrerin oder einen Lehrer. Jede Schule kann maximal zwei 
Projekte einreichen. Teilnehmen können alle Schulen in Deutschland. Insgesamt 
werden 120 Projekte berücksichtigt. innogy SE behält sich vor, die eingehenden 
Projekte vorab auszusortieren. 

 
3. So melden Sie sich an 

Projektskizze inklusive Projekttitel erfolgt online. Einfach das Online-Anmeldeformular 
unter www.3malE.de/projektanmeldung ausfüllen und absenden. innogy SE prüft die 
Projektvorschläge und sendet bei Bestätigung der Teilnahme den Kooperationsvertrag 
an die Teilnehmer. 

 
4. Projektförderung 

Zur Umsetzung der Projekteideen erhalten alle teilnehmenden Schulen ein einmaliges 
Fördergeld von 500 €. Zuvor müssen der Kooperationsvertrag sowie die 
Teilnahmebedingungen anerkannt und unterschrieben zurückgesendet werden. Mit 
Erhalt der Projektförderung verpflichtet sich die Schule dann noch einmal zur 
Durchführung des Projektes in dem vorab beschriebenen Umfang und zur Einreichung 
der Projektdokumentation.  

 
5. Projektdokumentation 

Die Projektdokumentation sollte einen kurzen Abschlussbericht sowie unbedingt als 
Anlage z.B. eine PowerPoint Präsentation oder einen Film, Song, Fotos etc. enthalten. 
Nutzen Sie moderne Präsentationsformen und elektronische Medien, um Ihr Projekt 
zu dokumentieren – denn nichts wirkt so eindrucksvoll wie (bewegte) Bilder. Alle 
Unterlagen können online hochgeladen bzw. zugesendet werden. Die 
Projektdokumentationen verbleiben bei innogy SE. Eine Projektdurchführung und –
dokumentation im Rahmen einer Facharbeit oder einer sonstigen zusätzlichen, 
schriftlichen Leistung ist nicht möglich. 

 
6. Das gibt`s zu gewinnen  

Nach erfolgreicher Umsetzung winken den Schulen Preisgelder von insgesamt 10.000 
Euro für die besten Projekte. In den Schulstufen Grundschule, Klasse 5-7, Klasse 8-10 

https://www.3male.de/web/cms/de/2570942/schule/wettbewerbe/3male-schulwettbewerb-energie-mit-koepfchen/der-wettbewerb-im-ueberblick/jetzt-anmelden/


und Oberstufe + Berufskolleg gibt es diese Preise zu gewinnen: 1. Preis je 1.000 €, 2. 
Preis je 500 €, 3. Preis je 300 €. Zusätzlich werden Sonderpreise vergeben. Bei 
klassenübergreifenden Gruppen wird das Ergebnis in der Kategorie des ältesten 
Teilnehmers bewertet. 

 
7. Termine, Fristen und Kommunikation 

Einsendeschluss für die Anmeldung ist der 10.01.2020. Maximal können 120 
Projektanmeldungen berücksichtigt werden. Es zählt das Datum der Einsendung, 
sowie eine Vorabauswahl anhand der festgelegten Kriterien. Abgabetermin des 
Abschlussberichtes mit Projektdokumentation ist der 04.05.2020. Kommuniziert wird 
per E-Mail, daher wird eine E-Mail-Adresse des Betreuungslehrers benötigt. 

 
8. Die Jury 

Die Jury, die über die Vergabe der Preise entscheidet, setzt sich aus neutralen 
Vertretern aus den Bereichen Bildung, Energiewirtschaft und Politik zusammen: ZDI 
Zentrum der Innovation NRW, Jugend forscht, FOM Hochschule für Oekonomie und 
Management und der TUF NRW. 

 
9. Die Bewertungskriterien 

Für eine Projektteilnahme und positive Projektbeurteilung sind unbedingt folgende 
Bewertungskriterien zu beachten: 

o Originalität, Kreativität und Innovationskraft der Projektidee. 
Weiterentwicklung von bestehenden Projekten ist nur in Einzelfällen möglich. 
Projekte und Themen, die im aktuellen Lehrplan enthalten sind, können 
ebenfalls nicht eingereicht werden. 

o Eigeninitiative und Teamarbeit der Schüler 
o Nachhaltigkeit und Vorbildfunktion 
o Praktische Umsetzung der Projektidee 
o Ansprechend visualisierte Projektdokumentation 
o Qualität der eingereichten Materialien  
o Projekte, die bereits bei anderen Wettbewerben eingereicht worden sind oder 

erfolgreich waren, dürfen nicht noch einmal präsentiert werden, auch 
Weiterentwicklungen sind nicht gestattet. 

 
10. Nutzungsrechte 

Mit der Einreichung ihres Beitrags treten die Teilnehmer den Organisatoren das Recht 
ab, den Projektinhalt, die Projektdokumentation inklusive Bildmaterial sowie die 
Namen und Fotos der teilnehmenden Schüler im Rahmen des Wettbewerbs zu 
verwenden, zu veröffentlichen und zu vervielfältigen. Hierzu gehört u. a. die 
Veröffentlichung auf der Website www.3malE.de/schulwettbewerb sowie auf den 
Websites der innogy SE und in innogy-internen und -externen Publikationen (zum 
Beispiel Newsletter, Presseartikel).  
 

11. Datenschutz 
Mit der Einreichung Ihres Beitrags erklären die Schulen, sowohl etwaige erforderliche 
Zustimmungen (Schüler, Eltern) hinsichtlich der Nutzung der eingereichten 
Unterlagen, Fotos, personenbezogener Daten, etc. als auch die Einwilligung von 
fotografierten Personen zur Veröffentlichung gemäß den unter Nummer 10 



angegebenen Bedingungen eingeholt zu haben. Die Schule hat sicherzustellen, dass 
die Betroffenen ausreichend über deren Verwendungszwecke informiert werden. Es 
steht dem Teilnehmer jederzeit frei, über das Kontaktformular auf www.3malE.de die 
Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten zu 
widerrufen und somit von der Teilnahme am Wettbewerb und der damit verbundenen 
Speicherung/Veröffentlichung der personenbezogenen Fotos mit Wirkung für die 
Zukunft zurückzutreten. innogy gewährt im Rahmen dieses Wettbewerbs den 
größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und beachtet alle diesbezüglich 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Die im Zusammenhang mit der Abwicklung 
des 3malE-Schulwettbewerbs erhobenen Daten werden von der innogy SE und 
beauftragten Dienstleistern gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen der EU-
Datenschutzverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Die Vertragspartner und ihre jeweils beauftragten Dienstleister sind berechtigt, die 
im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Kontakt- und 
Ansprechpartnerdaten im Sinne des geltenden Datenschutzrechts in seiner jeweils gültigen 
Fassung zu verarbeiten und diese Daten – soweit im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis und dessen Durchführung erforderlich - an Gesellschaften im Sinne des §§ 
15ff AktG unmittelbar oder mittelbar verbundene Unternehmen weiter zu geben.  
Die Teilnehmer stellen sicher, die für die Nutzung notwendigen Rechte an Bildern, 
Dokumenten etc. inne zu haben. 
 
 

12. Haftungsausschluss 
Alle im Rahmen des Wettbewerbs durchgeführten Aktionen erfolgen auf eigene 
Verantwortung der Teilnehmer. Des Weiteren können die Organisatoren keinerlei 
Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der Einsendungen übernehmen. 
 

13. Ausschlusskriterien 
Mit der Beteiligung am 3malE-Schulwettbewerb erkennen die Teilnehmer sämtliche 
oben angegebenen Teilnahmebedingungen an. Teilnehmer, die sich nicht mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden erklären, werden nicht berücksichtigt. 
Teilnehmer, die die erforderliche Projektdokumentation verspätet oder gar nicht 
einreichen oder andere Kriterien nicht erfüllen, müssen die Fördersumme von 500 € 
zurückzahlen. 
 

14. Kooperationsvereinbarung 
Die teilnehmenden Schulen erklären sich bereit, ihre Kooperation mit innogy SE im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu kommunizieren. Darüber hinaus werden die 
Ansprechpartner von innogy über den Verlauf des Projektes informiert. Für sämtliche 
im Zusammenhang mit dem Wettbewerb erstellten Materialien stellt innogy SE Logos 
auf Anfrage zur Verfügung, ebenso können Einwilligungserklärungen für 
Fotoaufnahmen zur Verfügung gestellt werden. Soweit ein Schulinternet vorhanden 
ist, sollte dieses auf die Wettbewerbsplattform www.3malE.de/schulwettbewerb 
verlinken. 

 
15. Sonstiges 

Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten 
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der 

http://www.3male.de/web/cms/de/1544862/schule/wettbewerbe/3male-schulwettbewerb-energie-mit-koepfchen/


übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. 
innogy SE behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 

 


