
Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb 

„Gute Plätze für gute Noten“  

 

1. Veranstalter des Wettbewerbs „Gute Plätze für gute Noten“ ist die Stadtwerke Duisburg 

AG, Bungertstraße 27, 47053 Duisburg (im Folgenden auch „Stadtwerke“ genannt). 

2. Dieser Wettbewerb wird zwar u.a. auf der Facebook-Seite der Stadtwerke Duisburg 

beworben, er steht aber sonst in keiner Verbindung zu Facebook, er wird weder von 

Facebook gesponsert, unterstützt noch organisiert.  

3. Im Rahmen dieser Aktion vergeben die Stadtwerke für die Auftaktveranstaltung der Ruhr 

Games 2019 – geplant ist ein Konzert des Rappers Cro – exklusive VIP-Plätze nahe der 

Bühne für eine Duisburger Schulklasse und ihren Klassenlehrer. 

4. Voraussetzung für diesen Gewinn ist die gültige Teilnahme gemäß der Teilnahme-

bedingungen. Teilnahmeberechtigt sind ausgebildete Lehrer(innen) ab Klasse 5 von 

Schulen, die über eine Sekundärstufe I und/oder Sekundärstufe II verfügen. Es soll der/die 

jeweilige Klassenlehrer(in) an diesem Wettbewerb teilnehmen. Um an diesem Wettbewerb 

teilnehmen zu können, muss der/die Teilnehmer(in) das Teilnahmeformular auf der 

Internetseite der Stadtwerke Duisburg vollständig und korrekt ausfüllen.  

5. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist kostenlos.  

6. Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptiert der/die Teilnehmer(in) diese Teilnahme-

bedingungen. 

7. Die Schule muss sich auf dem Gebiet der Stadt Duisburg befinden und insofern eine 

Duisburger Adresse aufweisen. 

8. Um am Wettbewerb „Gute Plätze für gute Noten“ teilzunehmen muss der Klassenlehrer 

den Notendurchschnitt seiner Schulklasse für das Halbjahresszeugnis des Schuljahres 

2018/2019 in das entsprechende Feld eintragen. Der Notendurchschnitt der Schulklasse 

berechnet sich wie folgt: Summe der Notendurchschnitte aller Schüler dividiert durch die 

Anzahl der Schüler. Der Notendurchschnitt eines Schülers berechnet sich wie folgt: Summe 

aller Noten des Halbjahreszeugnisses 2018/2019 dividiert durch die Anzahl der Noten. 

Wichtig und zwingend notwendig ist es dabei, dass die Notendurchschnitte aller Zeugnisse 

aller Schüler in den Gesamtzeugnisnotendurchschnitt einfließt. Sollte dieser Voraussetzung 

bei der Teilnahme nicht nachgekommen werden, führt dies zur Disqualifizierung der 

Teilnahme. Der Gesamtzeugnisnotendurchschnitt muss mit zwei (2) Stellen nach dem 

Komma eingegeben werden. Die zweite Ziffer hinter dem Komma muss kaufmännisch auf- 

bzw. abgerundet werden. Zahlen bis vier werden ab- und Zahlen ab fünf werden 

aufgerundet. Für den Fall, dass es mehrere Teilnehmer gibt, deren Schulklassen exakt den 

gleichen Notendurchschnitt haben sollten, wird unter diesen ausgelost, wer letztendlich 

Gewinner dieses Wettbewerbs ist.  



9. Die Schulklasse mit dem besten Gesamtnotendurchschnitt des Halbjahreszeugnis 

2018/2019 gewinnt den Wettbewerb „Gute Plätze für gute Noten“. Zur Überprüfung muss 

dem Veranstalter dieses Wettbewerbs eine Einsicht in die Zeugnisse gewährt werden. Um 

dem Datenschutz Rechnung zu tragen, müssen die Namen der Kinder auf den Zeugnissen 

abgedeckt werden. Der Veranstalter kann von diesem Recht Gebrauch machen, muss es 

aber nicht. 

10. Die Gewinner-Schulklasse wird innerhalb einer Woche nach Teilnahmeschluss unter allen 

teilnahmeberechtigten Teilnehmern ermittelt. Die Lehrerin oder der Lehrer der Gewinner-

Schulklasse wird per Email oder telefonisch benachrichtigt. 

11. Die Schulklasse, die den Wettbewerb „Gute Plätze für gute Noten“ gewinnt, erhält für alle 

Schüler und für den Klassenlehrer exklusive Plätze vor der Bühne („Front-of-Stage“) für die 

Auftaktveranstaltung der Ruhr Games 2019. 

12. Mehrfachregistrierungen für ein und dieselbe Schulklasse erhöhen nicht die Gewinn-

chance.  

13. Die Ermittlung der Gewinner-Schulklasse erfolgt durch Auswertung der angegebenen 

Gesamtdurchschnittszeugnisnoten, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. 

14. Lediglich der/die Teilnehmer(in), der/die gewinnt, wird über den Gewinn informiert. 

15. Kann der/die Gewinner(in) weder per Mail noch per Telefon kontaktiert werden bzw. meldet 

sich dieser nicht innerhalb von 4 Tagen nachdem die Stadtwerke ihn erstmalig per Mail 

angeschrieben oder angerufen (sofern der Teilnehmer seine Rufnummer angegeben hat) 

haben, gewinnt der/die Teilnehmer(in) dessen/deren Schulklasse den zweitbesten 

Gesamtnotendurchschnitt hat. 

16. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

17. Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis zum 31.05.2019 möglich. 

18. Die Stadtwerke behalten sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise 

auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels 

gefährden. Zu solchen Schwierigkeiten gehören beispielsweise keine gültigen Teilnahmen 

am Gewinnspiel oder eine Absage des gebuchten Künstlers. 

19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

20. Sofern in den obigen Bestimmungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher 

Form angeführt sind, beziehen sich diese in gleicher Weise auf alle Geschlechter. 

21. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Preise sind nicht übertragbar.  

 

Duisburg, den 15.04.2019 

 

Stadtwerke Duisburg AG 


