Teilnahmebedingungen
für die
MINTRON-Roadshow
(Bühnenshow und Mitmachstationen)
und den
MINTRON-Wettbewerb
MINTRON ist eine Initiative der Wirtschaftskammern Österreichs. Die schulbezogene
Veranstaltung MINTRON-Roadshow besteht aus einer Bühnenshow mit Mitmachstationen am
Standort der teilnehmenden Schule, Nutzung der MINTRON-Plattform und der Teilnahme der
Schule an einem österreichweiten MINTRON-Wettbewerb.

1. Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme an MINTRON. Mit der Anmeldung zur
Teilnahme bestätigen Sie, diese Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und deren
Inhalt akzeptiert zu haben.

2. Teilnahmeberechtigte
a) Teilnahmeberechtigt sind österreichische Schulklassen der 6. Schulstufe, deren
Lehrkräfte sowie minderjährige Schülerinnen und Schülern, deren gesetzliche Vertreter
der Teilnahme an MINTRON und Nutzung der MINTRON-Plattform (www.mintron.at)
ausdrücklich zugestimmt haben. Diese Zustimmung verantwortet die jeweilige Lehrkraft.
Lehrkräfte haben darüber hinaus sicherzustellen, dass Fotos und Bewegtbilder von den
Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Eventtages gemacht werden dürfen. Die Fotos
und Bewegtbilder werden zu Dokumentation, für die Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation verwendet. Liegt diese Zustimmung allgemein oder für einzelne Kinder
nicht vor, so ist dies dem MINTRON-Team umgehend mitzuteilen.
Eine Vorlage für die Zustimmungserklärung zur Veranstaltung und/oder zur Anfertigung
von Fotos und Bewegtbildern der Schülerinnen und Schüler wird in diesem Fall den
Lehrkräften durch das MINTRON-Team zur Verfügung gestellt.
b) Jede Schule darf pro Schuljahr nur einmal an MINTRON teilnehmen.

3. Teilnahmevoraussetzungen
a) Die Anmeldung zur Teilnahme einer Schule zu MINTRON erfolgt durch die Schulleitung
oder durch eine von ihr hierzu beauftragte Lehrkraft. Die Anmeldung erfolgt
ausschließlich über E-Mail an event@mintron.at.
b) Seitens der Schule ist für die Abstimmung der organisatorischen Belange mit dem
MINTRON-Team zumindest eine Ansprechperson zu nominieren. Für eine effiziente
Abwicklung stellt das MINTRON-Team Checklisten und Vorlagen bereit.
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c) Am Tag der MINTRON Veranstaltung müssen am Schulstandort Räumlichkeiten (Turnhalle
oder Veranstaltungssaal, mehrere Klassenzimmer) für die Abhaltung der
MINTRON-Bühnenshow und der Mitmach-Stationen bereitgestellt werden.
d) Die Registrierung der teilnehmenden Lehrkräfte auf der MINTRON-Plattform ist
Voraussetzung für die Teilnahme der Klassen an MINTRON. Durch die Registrierung
erhalten die Lehrkräfte weiterführende Informationen und Aufgaben auf der
MINTRON-Plattform. Den Link zur Registrierung erhalten die Lehrkräfte durch das
MINTRON-Team per E-Mail zugeschickt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten den
Zugang zur MINTRON-Plattform durch ihre Lehrkraft über einen klassenspezifischen
Code mitgeteilt.
e) Für Absolvierung aller MINTRON Aufgaben benötigen die Schülerinnen und Schüler Geräte
in Form von Laptops oder Smartphones mit einem Internet-Zugang.
f)

Vor der MINTRON Roadshow ist die Schnitzeljagd (M!START) durch die Lehrkraft und die
Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse zu absolvieren.

g) Durch die Anmeldung zu MINTRON nimmt die Schule automatisch am
MINTRON-Wettbewerb teil. In diesem Fall verpflichtet sich die Schule bei
entsprechendem Ranking zur Teilnahme an der Preisverleihung, verbunden mit der
Entgegennahme des Preises mit zumindest einer Person. Wird die Teilnahme am
Wettbewerb seitens der Schule nicht gewünscht, so kann die Schule dies dem
MINTRON-Team mitteilen. Diese Mitteilung muss an das MINTRON-Team bis spätestens
Ende des Schuljahres erfolgen. Nach Abmeldung können seitens der Schule keine
Benutzer-Anmeldungen auf der MINTRON-Plattform mehr durchgeführt werden. Die
Schule wird auch nicht auf der MINTRON-Plattform im Ranking (M!SCORE) angezeigt und
ist somit ebenfalls von einer Preisverleihung ausgeschlossen.

4. Ablauf
a) Durch die Anmeldung einer Schule zur Teilnahme am MINTRON werden die Adresse der
Schule, die max. Anzahl der teilnehmenden Schulklassen und der Termin der
Veranstaltung durch das MINTRON-Team auf der MINTRON-Plattform zur internen
Verarbeitung erfasst.
b) Im Anschluss wird ein schulspezifischer Link zur selbständigen und
datenschutzkonformen Registrierung der Lehrkräfte auf der MINTRON-Plattform durch
das MINTRON-Team mittels E-Mail bereitgestellt. Die gesonderte Datenschutzerklärung
ist abrufbar unter https://www.wko.at/service/datenschutzerklaerung.html.
c) Nur die registrierten Lehrkräfte und deren Schülerinnen und Schüler erhalten Zugang zu
weiterführenden Informationen für die Vorbereitung, den Eventtag und die
Nachbereitung
d) Als Vorbereitung müssen Schulklassen spätestens fünf Tage vor dem MINTRON-Event
eine Schnitzeljagd (M!START) absolvieren, dazu muss auf der MINTRON-Plattform ein Quiz
gelöst werden.
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e) Nach Absolvierung der Schnitzeljagd bekommen Lehrkräfte und deren Schülerinnen und
Schüler den Zugang zu multimedialen Anleitungen für die Mitmach-Stationen und Quizzes
für den Tag des MINTRON-Events.
f) Durch das Lösen von Quizzes können Schülerinnen und Schüler für Ihre Klasse und Schule
Punkte (sogenannten „M!Talents“ oder „Talents“) sammeln. Die Lehrkraft sieht den (durch
die Schüler-Anzahl) gewichteten Durchschnitt der erreichten Punkte innerhalb der
eigenen Klasse. Der gewichtete Durchschnitt der erreichten Punkte über alle
teilnehmenden Klassen einer Schule bestimmt das Gesamtergebnis und die Reihung der
Schule im österreichweiten Ranking. Das Gesamtergebnis der Schule und deren
österreichweite Reihung wird auf der MINTRON-Plattform unter M!SCORE veröffentlicht.
g) Das Sammeln von zusätzlichen Punkten ist durch das Lösen des Abschlussquizzes
(M!QUIZ) bis zu 2 Wochen nach dem MINTRON Event möglich. Danach werden auf der
MINTRON-Plattform keine weiteren Punkte addiert.
h) Nach dem Lösen der vier MINTRON Mitmach-Stationen werden für alle teilnehmenden
Schülerinnen und SChüler Teilnahmeurkunden durch das System generiert und im
Dashboard der Lehrkraft zum Download bereitgestellt.
i) Jeder Wettbewerbsdurchgang dauert ein Schuljahr. Vor Ende des Schuljahres werden
laut Ranking Platz 1, 2 und 3 nach jeweiligen Punktestand an die teilnehmenden Schulen
vergeben und diese benachrichtigt. Eine Preisverleihung findet nach Möglichkeit in einer
offiziellen Präsenzveranstaltung statt, kann aber auch mittels Onlineevent oder mittels
Zusendung des Preises erfolgen. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der
Preisverleihung ist nur nach Maßgabe des Veranstalters möglich. Dazu wird die Schule per
E-Mail benachrichtigt. Erfolgt binnen der im Verständigungs-E-Mail angegebenen Frist
keine Antwort auf die E-Mail, erlischt die jeweilige Positionierung auf Platz 1, 2 oder 3. Der
Veranstalter ist in diesem Fall berechtigt, die im Ranking nächstliegenden Schulen
vorzureihen.
j) Bei den Preisen handelt es sich um Sachpreise, aus denen keinerlei finanzielle
Verpflichtungen für die Gewinner (Personen oder Schulen) entstehen.

5. Leistungen der Teilnahmeberechtigten
a) Die im Wettbewerb individuell von jeder Schülerin und jedem Schüler gesammelten
Punkte im Rahmen des Wettbewerbs, bestehend aus Schnitzeljagd, vier Quizzes der
Mitmachstationen sowie dem freiwilligen Abschlussquiz M!QUIZ, werden für jeweilige die
Schülerin bzw. den jeweiligen Schüler auf der MINTRON-Plattform („M!STUDENT“)
individuell ausgewiesen. Durch die Anmeldung mit dem Schüler-Code hat jedes Kind
Einsicht nur auf die eigene Punktezahl. Die Summe der gesammelten und mit der Anzahl
der teilnehmenden Kinder gewichteten Punkte ergibt die Gesamtleistung der Schule und
den Platz im österreichweiten Wettbewerbsranking (M!SCORE; Aktualisierung alle 24
Stunden). Dabei sind nachstehende Regelungen zur fairen Gewichtung und
Punktevergabe vorgesehen:
● Jedes Kind sammelt individuell Punkte („M!Talents“)
● Die Summe der Punkte aller Kinder dividiert durch die Anzahl der Schülerinnen
und Schüler ergibt die Punktezahl der Klasse/ Schule
● Jede Aufgabe (Quiz, Gruppenaufgabe etc.) umfasst definierte Anzahl von Punkten,
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die je Schüler gesammelt werden können.
● Je Aufgabe bzw. Frage gibt es grundsätzlich drei Versuche. Wird auch beim
dritten Versuch die Aufgabe nicht gelöst, werden null Punkte gesammelt Sonst
wird ein Punkt zugerechnet,
● Um für eine Aufgabe Punkte zu sammeln, müssen mindestens 3 von 4 oder 4 von 5
der Fragen oder 80% einer Aufgabe gelöst werden. Ein Punkteabstufung für
weniger gelöste Fragen erfolgt nicht (man bekommt die volle Punktzahl oder keine
Punkte).
b) Jedes Kind erhält eine Teilnahmeurkunde nach Absolvieren der vier Mitmach-Stationen
c) Die teilnehmenden Schulen garantieren dem Veranstalter, dass die erbrachten
Leistungen (z.B. im Rahmen von Gruppenarbeiten) der Schülerinnen und Schüler keine
Inhalte beinhalten, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes
Recht oder die Rechte Dritter verstoßen. Die teilnehmenden Schulen stellen die
Veranstalter für Verstöße laut diesem Absatz und damit zusammenhängenden Ansprüche
von Dritten gleich welcher Art frei.

6. Datenschutz
Der Veranstalter verarbeitet zur Abwicklung von MINTRON personenbezogene Daten der
Lehrkräfte (Name und E-Mailadresse in Verbindung mit der Schule und der
Schuladresse). Von den Schülerinnen und Schüler wird im Rahmen der
MINTRON-Plattform Benutzung lediglich ein vom System generierter Nickname für die
automatisierte Verarbeitung der erreichten Punkte und die Erstellung einer
Teilnahmeurkunde verarbeitet. Für den Veranstalter ist der Schutz dieser
personenbezogenen Daten ein sehr wichtiges Anliegen. Der Veranstalter verweist in
diesem Zusammenhang auf die gesonderte Datenschutzerklärung, abrufbar unter
https://www.wko.at/service/datenschutzerklaerung.html.

7. Haftung
a) Alle Angaben seitens der Veranstalter erfolgen ohne Gewähr.
b) Der Veranstalter haftet auf Schadensersatz - ausgenommen für Personenschäden - nur
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Veranstalters, ihrer gesetzlichen Vertreter,
Erfüllungsgehilfen oder beauftragten Unternehmen (MINTRON-Team).
c) Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten bzw. dem Ablauf der
Roadshow bzw. der Vor- und Nachbereitung etc., bei Störungen der technischen Anlagen
oder der Website, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, aufgrund von
Viren etc.
d) Die Website mintron.at bzw. die MINTRON-Plattform kann auch Links zu anderen
Websites enthalten, deren Inhalte nicht dem Veranstalter zuzurechnen sind und weder in
inhaltlicher noch technischer Hinsicht laufend überprüft werden können. Sollten verlinkte
Webpages rechtswidrige Inhalte (z.B. Verstoß gegen Immaterialgüterrechte) bereitstellen
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und wird der Veranstalter über die Rechtswidrigkeit informiert, wird dieser diese Links
unverzüglich entfernen. Für rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
jegliche Schäden, die aus der Nutzung verlinkter Websites entstehen, haftet
ausschließlich der Anbieter der Website, auf die erkennbar verwiesen wird.

8. Sonstiges
a) Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss der Kollisionsnormen des
internationalen Privatrechts. Ebenso ist das UN-Kaufrecht ausgeschlossen.
b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
c) Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen – im Rahmen des
rechtlich Zulässigen - jederzeit zu ändern oder zu korrigieren.
d) Eine Barablöse der Gewinne bzw. Preise sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.
Gewinne bzw. Preise (Gewinn- bzw. Preisansprüche) sind nicht übertragbar.
e) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich die Veranstalter das
Recht vor, Teilnehmer bzw. Schulen von MINTRON auszuschließen.
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