Teilnahmebedingungen
„Mathe im Advent“
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Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am
Projekt „Mathe im Advent“ der Mathe im Leben
gemeinnützige GmbH, c/o Freie Universität Berlin, Arnimallee
2, 14195 Berlin.
Für die Teilnahme an „Mathe im Advent“ gelten
ausschließlich diese Teilnahmebedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen der Teilnehmer*innen erkennen
wir nicht an, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich
zugestimmt.
Leistungsbeschreibung
Mit „Mathe im Advent“ stellen wir den Teilnehmer*innen in der
Zeit vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember einen oder
mehrere internetbasierte Mathe-Adventskalender zur
Verfügung. Die Teilnehmer*innen können die in dieser Zeit
von uns einmal täglich gestellten Matheaufgaben lösen, mit
denen ein kreativer, vom Schulunterricht abweichender Blick
auf die Mathematik geworfen werden kann. Die richtige
Lösung der Aufgaben wird i.d.R. am Tag nach dem Ablauf
des jeweiligen Lösungszeitraumes von uns veröffentlicht.
Einfache Teilnahme: „Mathe im Advent“ ist für
Teilnehmer*innen ab der Klassenstufe 4 gedacht und teilt
sich in einen Kalender für die Klassenstufen 4 bis 6 und einen
Kalender für die Klassenstufen 7 bis 9. Für letztere stellen wir
anspruchsvollere Aufgaben zur Verfügung. Interessierte
„Frühstarter*innen“ der 2. und 3. Klasse können am Kalender
für die Klassenstufen 4 bis 6 teilnehmen. Interessierte
„Frühstarter*innen“ der 5. und 6. Klasse können am Kalender
der Klassenstufen 7 bis 9 teilnehmen. Wir weisen darauf hin,
dass sich der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben nicht an dem
allgemeinen Wissensstand von „Frühstartern“ orientiert.
Interessierte „Spätstarter*innen“ der 10. Klassen können am
Kalender der Klassenstufen 7 bis 9 teilnehmen. Auch können
Interessierte anderer Altersstufen kostenfrei über den
„Spaßaccount“
an
beiden
Kalendern
teilnehmen.
Lehrer*innen können in einem „Lehreraccount“ ebenfalls
persönlich (zum Spaß) an beiden Kalendern teilnehmen. Die
Abgabe von Lösungen im „Lehreraccount“ zählt nicht für das
Klassenspiel (siehe 2.3 ff). Weitere Informationen zur Teilnahme an „Mathe
im
Advent“ finden sich auf
www.mathe-im-advent.de/regeln.
Gewinnspiel: Zusätzlich zur einfachen Teilnahme können die
Teilnehmer*innen sich entscheiden, ob sie auch am „Mathe
im Advent“-Gewinnspiel teilnehmen möchten. Dieses kann in
einer Einzelspiel-Version oder im Klassenspiel geschehen. In
beiden Versionen geben die Schüler*innen ihre Antworten
selbständig ab. Ein*e Klassenspieler*in nimmt zudem
gleichzeitig im Einzelspiel teil. Die Antworten, die
Lehrer*innen persönlich in ihrem Lehreraccount abgeben,
zählen nicht für das Klassenspiel mit.
Preise
im
Gewinnspiel:
Im
Einzelspiel
haben
Teilnehmer*innen, die 24 Punkte erreichen, die Möglichkeit,
die Hauptpreise sowie die 1. Preise in den einzelnen
Klassenstufen 4 bis 9 sowie in der Kategorie „Frühstarter“
gewinnen.
Über
die
endgültige
Platzierung
der
Teilnehmer*innen des Gewinnspiels (und damit die Vergabe
dieser Preise) entscheidet eine Zusatzaufgabe, die am 24.12.
zusätzlich zur Tagesaufgabe gestellt wird. Der genaue
Ablauf der Zusatzaufgabe wird während des Dezembers
bekanntgegeben. Alle weiteren Preise im Einzelspiel werden
unter den Teilnehmer*innen verlost, die mindestens 20
Antworten abgegeben und dabei mindestens 13 Antworten
richtig haben.
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Im Klassenspiel legt ein „Stechen“ mit der oben genannten
Zusatzaufgabe die endgültige Platzierung fest, falls es
mehrere Klassen geben sollte, die mindestens 80% aller
möglichen Antworten richtig abgegeben haben. Die mögliche
Anzahl an Antworten ergibt sich aus der Anzahl der
teilnehmenden Schüler*innen der Klasse multipliziert mit der
Anzahl der in die Wertung einbezogenen Aufgaben (i.d.R.
24). Sollten in der Zusatzaufgabe zwei Teilnehmer*innen
oder Klassen identische Antworten abgeben, werden die
entsprechenden
Platzierungen
ausgelost.
Weitere
Informationen
zum
Bewertungsmodus
sind
auf
www.mathe-im-advent.de/info/bewertungsmodus zu finden.
„Kleinklassen“ (bis maximal 10 Schüler*innen) sowie
Schüler*innen und Klassen aus „Auslandsschulen“ (in
Ländern, in denen Deutsch keine Amtssprache ist) nehmen
in einer gesonderten Kategorie teil.
Einige Preise im Klassenspiel sind mit bestimmten
Konditionen verbunden (z.B. kann eine Klassenfahrt an ein
bestimmtes Datum oder einen Ort gebunden sein). Ein
Gewinn dieser Preise setzt die Zustimmung zu diesen
Konditionen voraus. Möchte ein*e teilnehmende*r Lehrer*in
bzw. die teilnehmende Klasse die Konditionen nicht erfüllen,
kann er/sie diese im Gewinnfall ablehnen. Der Preis wird
dann – soweit möglich – mit dem einer anderen
Gewinnerklasse getauscht, die diese Konditionen erfüllen
möchte. Auf der Seite www.mathe-im-advent.de/preise wird
angezeigt, ob ein Preis mit Konditionen verbunden ist.
Wir sind bemüht, den Zugang zu „Mathe im Advent“ während
der in Ziff. 2.1 genannten Zeit allen Teilnehmer*innen 24
Stunden täglich und sieben Tage in der Woche zur Verfügung
zu stellen. Vorübergehende Betriebsunterbrechungen
aufgrund der üblichen Wartungsarbeiten, systemimmanenten
Störungen des Internet bei fremden Providern oder bei
fremden Netzbetreibern sowie im Falle höherer Gewalt sind
allerdings möglich. Die Teilnehmer*innen haben deshalb
keinen Anspruch auf eine jederzeitige, ununterbrochene
Zugänglichkeit zu „Mathe im Advent“. Es wird keine
bestimmte Verfügbarkeit geschuldet. Bei besonders langen
Störungen behalten wir uns vor, den Abgabeschluss der
aktuellen
Aufgabe
zu
verschieben,
um
allen
Teilnehmer*innen die Möglichkeit zu geben, ihre Lösungen
abzugeben.
Kosten
Für die einfache Teilnahme und für die Nutzung der
Einzelspielversion von „Mathe im Advent“ erheben wir kein
Entgelt. Neben dieser kostenlosen Nutzung besteht auch die
Möglichkeit, an dem Klassenspiel teilzunehmen, für das ein
Entgelt von uns erhoben wird. Über die Höhe des Entgeltes
informieren
wir
ausdrücklich
im
Rahmen
des
Bestellprozesses.
Bei der Nutzung von „Mathe im Advent“ entstehen dem/der
Teilnehmer*in ggf. Internet-Verbindungskosten, die von dem
jeweiligen Vertrag der Teilnehmer*in oder etwaigen sonstigen
Verträgen abhängig sind und daher nicht Gegenstand dieser
Bedingungen sein können.
Vertragsschluss (Registrierung, Klassenspiel)
Mit der Registrierung kommt der Vertrag über die Teilnahme
an „Mathe im Advent“ zwischen dem/der Teilnehmer*in und
uns zustande.
Zur Registrierung muss der/die Teilnehmer*in nach einem
Klick auf den Menüpunkt „Registrieren“ auf der „Mathe im
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Advent“-Webseite und der Auswahl der auf ihn/sie
zutreffenden
Benutzergruppe
mindestens
die
angegebenen Pflichtfelder des Formulars wahrheitsgemäß
ausfüllen. Sollte der/die Teilnehmer*in eine Schule mit
anderslautenden Klassenstufen besuchen, soll er/sie eine
Benutzergruppe auswählen, die der Klassenstufe des
Teilnehmers / der Teilnehmerin möglichst nahekommt. Im
Zweifelsfall kann sich der/die Teilnehmer*in an uns wenden.
Eingaben in dem Formular kann der/die Teilnehmer*in bis zur
Absendung jederzeit korrigieren, ändern und löschen.
Genügen die Angaben den Anforderungen nicht, erhält
der/die Teilnehmer*in einen entsprechenden Hinweis. Mit
dem Klick auf das Feld „Registrierung abschließen“ gibt
der/die Teilnehmer*in einen verbindlichen Antrag über den
Abschluss des Vertrages zur Nutzung von „Mathe im Advent“
ab. Die Registrierung wird hierdurch zugleich abgeschlossen
und das Formular an uns gesendet. Auf diesen Antrag erhält
der/die Teilnehmer*in eine
automatisch
generierte
Bestätigungs-E-Mail zu der von ihm/ihr eingetragenen EMail-Adresse. Mit dem in der Bestätigungs-E-Mail
enthaltenen Hyperlink ist es möglich, das Teilnehmer*innenKonto vollständig zu aktivieren. Mit dem Akzeptieren des
ersten Logins und der Bereitstellung der Leistung nehmen wir
den Antrag an.
Nicht volljährige Teilnehmer*innen dürfen sich nur mit
Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten registrieren.
Bei unvollständigen oder nicht korrekten Daten in den
Pflichtfeldern, insbesondere bei fehlerhafter E-Mail- Adresse,
behalten wir uns das Recht vor, das entsprechende Konto zu
löschen. Der/die Teilnehmer*in kann in diesem Fall jedoch
ein neues Konto unter vollständiger und korrekter Eingabe
seiner/ihrer Daten anlegen.
Die Einrichtung des Klassenspiels setzt einen zusätzlichen
Vertragsschluss durch eine hierzu berechtigte Person (in der
Regel Lehrer*innen) voraus. Zur Einrichtung muss der/die
Teilnehmer*in nach einem Klick auf den Menüpunkt „zum
Klassenspiel anmelden“ auf der „Mathe im Advent“-Webseite
das gewünschte Bezahlmodell angeben, mindestens die
angegebenen Pflichtfelder des Formulars wahrheitsgemäß
ausfüllen und die Zahlungsart auswählen.
Mit dem Klick auf das Feld „Jetzt kaufen“ gibt der/die
Teilnehmer*in einen verbindlichen Antrag über den
Abschluss des Vertrages zur Einrichtung des Klassenspiels
bei „Mathe im Advent“ ab. Der Einrichtungsprozess wird
hierdurch abgeschlossen und das Formular an uns gesendet.
Auf diesen Antrag erhält der/die Teilnehmer*in eine
automatisch generierte Bestätigungs-E-Mail zu der von
ihm/ihr eingetragenen E- Mail-Adresse. Mit dem in der
Bestätigungs-E-Mail enthaltenen Hyperlink ist es möglich,
das Klassenspiel vollständig zu aktivieren. Mit der
Bereitstellung der Leistung nehmen wir den Antrag an.
Der Vertragsschluss sowie die Kommunikation mit uns kann
derzeit in deutscher Sprache erfolgen.
Diese Teilnahmebedingungen muss der/die Teilnehmer*in im
Rahmen der Anmeldung akzeptieren und kann sie hierbei
einsehen. Sie können über die „Speichern“- Funktion des
Webbrowsers gespeichert und über die „Drucken“-Funktion
des Webbrowsers ausgedruckt werden. Abgesehen von den
Nutzungsbedingungen wird kein Vertragstext gespeichert.
Zudem werden sie dem/der Teilnehmer*in im Rahmen des
Anmeldeprozesses an die von ihm angegebene E-MailAdresse gesendet. In ihrer jeweils aktuellen Fassung werden
diese Bedingungen auf der Internetseite von „Mathe im
Advent“ zur Verfügung gestellt.
Ist ein Account einmal registriert, lässt er sich für die
kommenden „Mathe im Advent“-Saisons weiterverwenden, s.
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Verhaltensregeln der Teilnehmer*innen
Soweit die Teilnehmer*innen innerhalb von „Mathe im
Advent“ miteinander in Kontakt treten können, werden sie
miteinander respektvoll und sachlich umgehen. Fotografien
von Dritten oder Dritte zeigende Fotografien dürfen nur
eingestellt werden, wenn diese Dritten ihre Zustimmung
erteilt haben. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der
Erziehungsberechtigten einzuholen.
Die Teilnehmer*innen haben insbesondere im Rahmen der
Anmeldung darauf zu achten, wahrheitsgemäße Angaben zu
machen. Eine Mehrfachanmeldung zum Gewinnspiel ist nicht
erlaubt. Sollten dennoch mehrere Accounts zum Gewinnspiel
angemeldet oder falsche Angaben (speziell über die
Klassenstufe) gemacht werden, behalten wir uns vor, diese*n
Teilnehmer*in
vom
Gewinnspiel
auszuschließen.
Insbesondere entfällt in diesem Fall ein etwaiger
Gewinnanspruch. Die Anmeldung mehrerer verschiedener
Teilnehmer*innen (z.B. Geschwister oder Schüler*innen
einer Klasse) mit einer E-Mail-Adresse ist allerdings
ausdrücklich erlaubt.
Es ist den Teilnehmer*innen insbesondere untersagt,
- Inhalte von „Mathe im Advent“ (insbesondere Aufgaben
und Lösungen) ohne unsere vorherige Zustimmung
außerhalb von „Mathe im Advent“ im Internet zugänglich zu
machen (z.B. auf Facebook, Twitter, Instagram etc.;
Shares und Retweets der über unsere Facebook-, Twitterund Instagram-Accounts veröffentlichten Post sind
ausdrücklich erlaubt und erwünscht);
- Inhalte einzustellen, ohne über die hierfür erforderlichen
Rechte zu verfügen;
- gesetzlich (z.B. durch das Urheber-, Marken-, Patent-,
Design- oder Gebrauchsmusterrecht) geschützte Inhalte
einzustellen oder Waren oder Dienstleistungen unter
gesetzlich geschützten Zeichen zu bewerben, anzubieten
oder zu vertreiben, ohne dazu berechtigt zu sein;
- rassistische,
menschenverachtende,
Terrorismus
fördernde oder gutheißende, beleidigende oder gegen die
guten Sitten verstoßende Inhalte einzustellen;
- pornografische
oder
gegen
Jugendschutzgesetze
verstoßende Inhalte einzustellen, zu bewerben, anzubieten
oder zu vertreiben;
- andere Teilnehmer*innen unzumutbar (insbesondere
durch Spam) zu belästigen,
- wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu
fördern, einschließlich progressiver Nutzerwerbung (wie
Ketten-, Schneeball- oder Pyramidensysteme);
- Handlungen auszuüben, die geeignet sind, die
Funktionalität der von uns genutzten Infrastruktur zu
beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig zu
belasten.
Bei
Verletzung
der
vorstehenden
Regeln
oder
rechtswidrigem Handeln innerhalb von „Mathe im Advent“
sind wir berechtigt, Teilnehmer*innen zeitweise oder
dauerhaft von der Nutzung von „Mathe im Advent“
auszuschließen
(einschließlich
der
Löschung
des
Teilnehmer*innen-Kontos) und, soweit erforderlich, weitere
Maßnahmen zu ergreifen, um die Verletzung abzustellen. Wir
sind in solchen Fällen insbesondere berechtigt, Inhalte ohne
Vorankündigung zu entfernen.
Des Weiteren hat der/die Teilnehmer*in uns sowie unsere
jeweiligen gesetzlichen Vertreter von jeglichen Ansprüchen
(einschließlich
angemessener
Rechtsanwaltskosten)
freizustellen und schadlos zu halten sowie dagegen zu
verteidigen, die Dritte wegen der vermeintlichen Verletzung
dieser Bestimmungen oder ihrer Rechte geltend machen.
Der/die Teilnehmer*in ist verpflichtet, uns für den Fall einer
Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich sämtliche
Informationen zu übermitteln, die für eine Prüfung der
Ansprüche des Dritten erforderlich sind.
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Teilnehmer*innen haben jederzeit die Möglichkeit, ihnen
anstößig erscheinende Inhalte uns mitzuteilen. Die Mitteilung
kann insbesondere über unser Kontaktformular und per EMail erfolgen.

6.
6.1

Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit beginnt mit dem Vertragsschluss im
Sinne der Ziff. 4.3 und ist zeitlich unbeschränkt. Der Account
bleibt auch nach Beendigung einer „Mathe im Advent“-Saison
(November eines Jahres bis November des Folgejahres)
aktiv und kann in den folgenden „Mathe im Advent“-Saisons
weiter genutzt werden.
Der/die Teilnehmer*in kann die Vertragslaufzeit jederzeit
ohne Angabe von Gründen schriftlich oder in Textform (z.B.
E-Mail)
über
das
Kontaktformular
oder
an
info@mathe-im-advent.de beenden.
Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für uns
insbesondere dann vor, wenn der/die Teilnehmer*in gegen
diese Nutzungsbedingungen nicht nur unerheblich oder
mehrfach
verstößt,
insbesondere,
wenn
der/die
Teilnehmer*in gegen die vorstehenden Verhaltensregeln (s.
5.) verstößt.
Mit erfolgter Kündigung werden das Konto und etwaige
Inhalte des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin gelöscht.

6.2

6.3

6.4
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Änderung der Nutzungsbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen
nachträglich zu ändern, wenn und soweit dadurch nicht der
Hauptleistungscharakter des Vertrages mehr als nur
unerheblich geändert wird (vgl. Ziff. 2). In einem solchen Fall
werden wir den Teilnehmer*innen die geänderten
Bedingungen mitteilen und die Änderungen deutlich

hervorheben. Wenn der/die Teilnehmer*in mit diesen
Änderungen nicht einverstanden ist, kann er/sie innerhalb
von sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung
den Widerspruch erklären. Erfolgt in dieser Zeit kein
Widerspruch, gelten die Änderungen als genehmigt. Im Falle
des Widerspruchs gilt der Vertrag unverändert weiter,
allerdings werden wir ggf. von unserem ordentlichen
Kündigungsrecht Gebrauch machen. Wir werden auf das
Widerspruchsrecht,
sowie
auf
die
resultierenden
Rechtsfolgen in der Mitteilung ausdrücklich hinweisen.
8.
8.1

8.2

Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Hat der/die Teilnehmer*in seinen/ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der
EU,
bleibt
die
Anwendbarkeit
die
zwingenden
verbraucherschützenden Normen dieses Staates unberührt.
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag mit Kaufleuten,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichem
Sondervermögen
ist
ausschließlicher
Gerichtsstand der Sitz der Mathe im Leben gemeinnützige
GmbH. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der/die
Teilnehmer*in keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Abweichende
Bestimmungen der Art. 17 ff. EuGVVO zum Gerichtsstand bei
Verbrauchern bleiben unberührt.
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