
 

Tag der Bildung 2021  

Teilnahmebedingungen 
 

1. Tag der Bildung 
 
Der Tag der Bildung (TdB) ist ein Aktionstag, der das Thema Bildung jedes Jahr am 8. Dezember in 
den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Hinter dem Tag der Bildung steht ein Konsortium von Baden-

Württemberg Stiftung, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, BildungsChancen, SOS Kinderdörfer 

weltweit und Stifterverband (Veranstalter). Organisiert wird der TdB durch den Stifterverband. 
 

Am Tag der Bildung kann sich jeder mit eigenen Aktionen und Projekten zum Thema „Bildung in 

Zeiten digitaler Transformation“ einbringen – egal ob Privatperson, Verein, Schule, Unternehmen 
oder öffentlicher Träger - mit einer Aktion vor Ort oder online.  
 
 
2. Anmeldung von Aktionen und Projekten 
 
Aktionen und Projekte müssen über das Online-Anmeldeformular auf der Webseite tag-der-bil-
dung.de angemeldet werden. Bei der Anmeldung müssen die Anbieter und Anbieterinnen zu-

nächst ein eigenes Profil auf der Webseite anlegen. Mit dem Profil stellen sie sich oder ihre Organi-

sation vor und hinterlegen dort die Kontaktdaten. Nach Anlage des Profils können die Anbieter und 
Anbieterinnen auch ihre Projekte einstellen und ihre Aktionen anmelden, bearbeiten oder ändern.  

Jedes angelegte Profil wird durch das Team zum Tag der Bildung geprüft und freigegeben. Nach 
der Freigabe werden die Projekte und Aktionen des Profils auf einer interaktiven Akteurskarte dar-

gestellt.  

 
Aktionen können in Präsenz vor Ort oder digital stattfinden. Auf der Webseite tag-der-bildung.de 

eingetragene Online-Aktionen können auf die Veranstaltungsplattform des Konsortiums zum 8. De-
zember (SCOOCS) übernommen werden.  Mit der Zustimmung zur Übernahme auf die Veranstal-

tungsplattform erklären sich die Anbieterinnen und Anbieter einverstanden, dass die auf der Web-

seite tag-der-bildung.de eingetragenen personenbezogenen Profildaten und Aktionsdaten auf die 
Eventplattform (SCOOCS) übertragen werden.  Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Da-

tenschutzerklärung. 
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3. Unzulässige Werbung / Inhalte / Löschung / Änderung 
 

Die Anbieter und Anbieterinnen von Projekten und Aktionen dürfen mit dem Tag der Bildung nicht 
werben, um Projekte und Aktionen anzukündigen oder durchzuführen, die nach dem Ermessen des  

Veranstalters anstößig, schädlich oder illegal sind. Ebenso dürfen keine Projekte und Aktionen be-
worben werden, die den Zweck der Initiative Tag der Bildung nicht unterstützen oder die reinen 

Werbezwecken dienen. 

 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Einträge oder Tätigkeiten 

auf der Webseite, der interaktiven Akteurskarte zu überwachen, zu ändern oder zu entfernen, wenn 
die Einträge oder die durchgeführten Aktivitäten gegen diese Nutzungsbedingungen oder gelten-

des Recht verstoßen oder inhaltlich nicht korrekt sind. Er ist dazu aber nicht verpflichtet. 

 
Ein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung auf der interaktiven Deutschlandlandkarte besteht nicht.  

 
3. Nutzungsrechte 
 
Die Anbieter und Anbieterinnen der Projekte und Aktionen behalten bzw. erhalten die Nutzungs-, 

Leistungsschutz- und sonstigen Rechte an dem von ihnen eingereichten Text-, Bild- und Videoma-

terial. Sofern auf den Materialien Personen, insbesondere Kinder und Jugendliche erkennbar sind, 
müssen die Abgebildeten sowie deren Erziehungsberechtigten damit einverstanden sein, dass die 

Materialien für die Zwecke der Projekte und Aktionen verwendet und insbesondere veröffentlicht 

werden. Die Anbieter und Anbieterinnen versichern, dass ihnen dieses Einverständnis nachweisbar 
vorliegt. Die Anbieter und Anbieterinnen versichern, Inhaber der Nutzungsrechte an sämtlichen 

eingereichten Inhalten zu sein. Sie stellen den Veranstalter insoweit von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter frei, die im Zusammenhang mit der Verwendung der Inhalte entstehen sollten. Dies gilt 

auch für die Kosten einer Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, die dem Veranstalter bei der 

Durchsetzung seiner Rechte oder zur Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen sollten. 
 
4. Datenschutz 
 
Die Anbieter und Anbieterinnen erklären sich mit der Speicherung der für die Durchführung des Ak-
tionstages Tag der Bildung erforderlichen personenbezogenen Daten im Rahmen der geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen einverstanden.  Sie stimmen zu, dass die personenbezoge-

nen Daten zu Organisation, Projekt und/oder Aktion auf der Webseite tag-der-bildung.de veröf-
fentlicht werden. 

 
Der Veranstalter versichert, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Weitere Infor-

mationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung. 
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5. Haftung und Gewährleistung 
 

Die Anbieter und Anbieterinnen versichern, dass Sie im Besitz der Rechte an allen von Ihnen einge-
reichten Inhalten sind und dass sie berechtigt sind, über diese Rechte zu verfügen. Sie versichern 

ferner, dass die Inhalte korrekt sind und deren Verwendung nicht gegen diese Bestimmungen oder 
Rechte Dritter verstößt und dass dadurch keine natürlichen oder juristischen Personen geschädigt 

werden. Die Anbieter und Anbieterinnen versichern, dass Sie den Veranstalter gegen alle aufgrund 

der von Ihnen eingereichten Inhalte erhobenen Klagen schadlos halten.  
 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für die von den Anbietern und An-
bieterinnen eingereichten Inhalte. Der Veranstalter stellt die eingereichten Inhalte „wie vorhan-

den“ und „wie verfügbar“ bereit. Er gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend Erklärungen  

oder Gewährleistungen ab zur Funktion der Veranstaltungsplattform. Die Anbieter und Anbieterin-
nen erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sie die Veranstaltungsplattform auf eige-

nes Risiko benutzen.  
 

Der Veranstalter schließt, soweit nach dem Gesetz zulässig, jede ausdrückliche oder stillschwei-

gende Gewährleistung aus. Der Veranstalter gewährleistet nicht, dass seine Server, seine zur Verfü-
gung gestellte Software, die von ihm versandten E-Mails oder sonstige Benachrichtigungen frei von 

Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind.  

 
Der Veranstalter haftet für keine Schäden, die durch die Nutzung der Veranstaltungsplattform ent-

stehen.  
 

Den Anbietern und Anbieterinnen der Projekte und Aktionen ist bekannt, dass nach dem Stand der 

Technik Softwareprogramme und Dokumentationen nicht fehlerfrei sind und daher nicht zwin-
gend fehlerfrei für die Anwendungsbedingungen, Anforderungen, Soft- und Hardware des Nutzers 

oder Dritter funktionieren.  
 
6. Beendigung 
 
Die Anbieter und Anbieterinnen der Projekte und Aktionen können ihre Profile jederzeit durch eine 

Nachricht an kontakt@tag-der-bildung.de kündigen.  
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