Das ist Chemie!
Experimentalwettbewerb für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5-10 in Niedersachsen
Wettbewerb 2021/2022
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer!
Deine/Eure Lösung kann nur bearbeitet werden, wenn Du/Ihr das folgende Deckblatt vollständig
und gut lesbar ausfüllst/ausfüllt. Es sind daher große Druckbuchstaben bei den Eintragungen zu
verwenden. Bei fehlenden Unterschriften der Eltern (Einverständniserklärung allgemein und auch
bezüglich der Datenschutzgrundverordnung) oder fehlendem Schulstempel wird die Einsendung
nicht berücksichtigt! Außerdem muss die Arbeit auf der Wettbewerbshomepage (http://www.dasist-chemie.nibis.de) registriert sein. Die Registrierungsseite wird am 10. Februar 2022 freigeschaltet.
Die dortigen Eingaben in die Teilnehmerdatenbank werden für die Urkunden verwendet. Bitte auf
Fehlerfreiheit und insbesondere auch auf Groß- und Kleinschreibung achten.
Beachte auch folgende Hinweise:
•

Der Einsendeschluss (Poststempel) ist der 22. März 2022.

•

Die Aufgaben müssen von den Einsendenden eigenständig angefertigt werden.

•

Die Lösung muss in Papierform eingesandt werden. Bitte die Blätter nur heften nicht
Binden lassen.

•

Die Lösungsblätter sind nur auf einer Seite zu beschriften.

•

Die Lösung und das Deckblatt müssen fest zusammengeheftet sein.

•

Bitte keine Klarsichthüllen verwenden.

•

Lösungen auf Datenträgern, als Email oder Fax werden nicht berücksichtigt.

•

Falls Fotos mit abgeben werden, bitte in die Lösung einkleben.

•

Materialproben können nicht bearbeitet werden. Bitte nicht einsenden.

Die aufgeführten Experimente wurden sorgfältig ausgewählt und praktisch erprobt. Sie sind in
Gegenwart eines Erwachsenen durchzuführen.
Durch die Einsendung gestatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem
Wettbewerbsveranstalter eingesandte Lösungen, einschließlich der Texte und Abbildungen in
Veröffentlichungen zu nutzen.
Die Versuchsberichte können leider nicht zurückgesendet werden. Der Wettbewerbsleiter ist
berechtigt, die Texte und Abbildungen der Wettbewerbsbeiträge für eigene Veröffentlichungen
uneingeschränkt zu verwenden. Der Wettbewerbsleiter kann über die Einsendungen frei verfügen
und über eine Aufbewahrung oder Vernichtung nach der Auswertung entscheiden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Durchführung des Wettbewerbes und der Datenschutz
Wir speichern alle Daten, die auf unserer Webseite eingegeben werden. Das sind die Namen, das
Geschlecht und die Klasse von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, außerdem die Schule sowie den
Namen und die E-Mail-Adresse der angegebenen Fach- oder Klassenlehrerin bzw. des
angegebenen Fach- oder Klassenlehrers. Um die Gruppenmitglieder für den Fall eines Sieges
kontaktieren zu können, speichern wir außerdem deren E-Mail-Adressen sofern sie angegeben
werden.
Von Gruppenmitgliedern, die eine besonders gute Leistung erbracht haben, speichern wir die
Daten zur Erstellung einer Urkunde oder zum Versand von Sonderpreisen.
Diese Daten werden auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO verarbeitet. Dieses
Gesetz erlaubt, Daten zu verarbeiten, wenn diese Datenverarbeitungen erforderlich sind, um eine
Aufgabe zu erfüllen, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die uns übertragen wurde.

4. Fristen der Speicherung
Persönliche Daten speichern wir zur Durchführung des Wettbewerbs für zwei Jahre nachdem der
Wettbewerb beendet ist. Falls du einen Sonderpreis bzw. die Einladung zur Feierstunde gewonnen
hast, speichern wir deine Daten zur Durchführung des Wettbewerbs sieben Jahre.

5. Weitergabe von Daten
Um Daten technisch speichern zu können, schicken wir die Daten an andere Unternehmen
(sogenannte „Auftragsverarbeiter“). Diese speichern und verarbeiten Daten für uns, machen aber
sonst nichts damit.
Darüber hinaus senden wir die Ergebnisse über die angegebenen Lehrerinnen oder Lehrer zurück.
Insoweit kann sie oder er die Ergebnisse ansehen.

6. Nicht bereitstellen von Daten
Niemand ist verpflichtet, uns Daten zu senden. Das geschieht freiwillig. Ohne diese Daten ist die
Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich durch ihre Teilnahme mit den vorstehenden
und den im Internet aufgeführten Teilnahmebedingungen einverstanden. Diese
Einverständniserklärung schließt auch die Veröffentlichung von Namen und Schulen durch Medien
bei der Teilnahme an der Feierstunde, die mit Bildern dokumentiert wird, ein.
Aktuelle Informationen im Internet unter:
http://www.das-ist-chemie.nibis.de
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Das ist Chemie!
Experimentalwettbewerb für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5-10 in Niedersachsen
Wettbewerb 2021/2022
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Name der Schule:
Schulform:
Straße:
Postleitzahl und Ort:
Betreuende Lehrerin/betreuender Lehrer:
Emailadresse für Benachrichtigungen oder
Rückfragen

Wettbewerbsteilnehmer 1:
Name
Vorname
Klasse, Alter
Ich habe die Sicherheitshinweise der Aufgaben gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind am
Landeswettbewerb „Das ist Chemie!“ teilnimmt.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Bei Gruppenarbeiten (maximal drei Schüler):

Wettbewerbsteilnehmer 2:
Name
Vorname
Klasse, Alter
Ich habe die Sicherheitshinweise der Aufgaben gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind am
Landeswettbewerb „Das ist Chemie!“ teilnimmt.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Wettbewerbsteilnehmer 3:
Name
Vorname
Klasse, Alter
Ich habe die Sicherheitshinweise der Aufgaben gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind am
Landeswettbewerb „Das ist Chemie!“ teilnimmt.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bewertung des Beitrages durch die Jury:
Sonderpreis 

sehr erfolgreich teilgenommen 
erfolgreich teilgenommen 
teilgenommen 

Schulstempel

Beitrag eingesandt 
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