Centanni:
Bestimmungen Anerkennung «Goldene Maus»

1.

Beschreibung des Anerkennungspreises die «Goldene Maus»

Die «Goldene Maus» ist eine Anerkennung, mit dem innovative Vorhaben und Projekte von
schweizerischen Schulen als Beitrag zur Ausgestaltung des digitalen Bildungsraums
Schweiz ausgezeichnet werden. Die Anerkennung wird von Educa im Rahmen von
«Centanni», dem Jubiläums-Programm zu ihrem 100-jährigen Bestehen, organisiert und
durchgeführt.

2.

Teilnahmeberechtigung und Ablauf

2.1

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen oder Schulen mit einem festen Sitz resp. Wohnsitz in der
Schweiz.
Teilnahmeberechtigte Beiträge sind Vorhaben und Projekte, die auf der Website
www.centanni.ch eingetragen werden. Die Teilnehmenden an Centanni haben dort die Möglichkeit, ihren Eintrag für die «Goldene Maus» anzumelden.
Jeder Eintrag eines Beitrags muss von einer gültigen E-Mail-Adresse aus erfolgen, an die
auch Antwortsendungen verschickt werden können.
Beiträge mit gewalttätigen, obszönen oder beleidigenden Inhalten werden nicht angenommen.
Die Teilnehmenden versichern, dass es sich bei ihrem Beitrag um ihr eigenes Vorhaben/Projekt handelt. Educa kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden.
2.2

Ablauf

Die Prämierung für die «Goldene Maus» findet in zwei Runden statt.
•

1. Runde: Auszeichnung als «Silberne Mäuse»:
In der ersten Runde beurteilt eine Jury die Beiträge und zeichnet solche als «Silberne

Mäuse» aus, denen sie besondere Signalwirkung für Ausgestaltung des digitalen Bildungsraums Schweiz zuspricht.
•

2.3

2. Runde: Wahl zur «Goldene Maus»:
Die Beiträge, die mit einer «Silbernen Maus» ausgezeichnet werden, sind für die
zweite Runde der Ausschreibung für die «Goldene Maus» nominiert. Die Teilnehmenden werden eingeladen, ihren Beitrag weiter zu dokumentieren. Die Wahl zur «Goldenen Maus» wird in Form eines öffentlichen Votings auf der Website www.centanni.ch
durchgeführt.
Termine

Die Ausschreibung beginnt Anfang April 2021 mit der Aufschaltung der Website
www.centanni.ch, auf der Vorhaben/Projekte eingetragen werden können.
Anmeldeschluss um am Wettbewerb die «Goldene Maus» teilzunehmen ist der 27.10.21
Das Online-Voting für die «Goldene Maus» startet am 10.11.21 und endet am
23.11.2021.
Die Ausschreibung endet mit der Preisübergabe die «Goldene Maus», welche Ende November 2021 stattfindet. Sobald das Datum und die Modalitäten der Preisverleihung feststehen,
werden die Teilnehmenden informiert.

3.

Jurierung, Preise und Preisübergabe

3.1

Jury «Silberne Mäuse»

Die Jury setzt sich unter dem Präsidium von Ueli Anken (Educa) aus weiteren zwei bis vier
Fachpersonen zusammen, die vom Stiftungsrat der Milton Ray Hartmann-Stiftung ernannt
werden. Falls ein Jurymitglied mit Bezug auf einen zu beurteilenden Beitrag befangen ist,
muss es das offenlegen und in den Ausstand treten. Der Präsident vertritt die Jury nach aussen. Die Jury-Mitglieder verpflichten sich, alle im Verlauf der Jurierung erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln.
Die Jurierung berücksichtigt insbesondere die Merkmale des Vorhabens/Projekts in Bezug
auf die (vorgesehenen) Lern-/Lehrmethoden und die Nutzung von ICT-Tools.
Die Jury gibt keinerlei Informationen bezüglich ihres Entscheids im Zusammenhang mit einem Beitrag. Insbesondere informiert sie nicht darüber, weshalb sie ein Vorhaben/Projekt
nicht auszeichnete.
3.2

Wahl zur «Goldenen Maus»

Der Hauptpreis die «Goldene Maus» wird unter den Beiträgen ausgerichtet, die zuvor mit einer «Silbernen Maus» ausgezeichnet wurden. Er wird an denjenigen unter ihnen vergeben,
der im Rahmen eines öffentlichen Votings auf der Website www.centanni.ch am meisten
Stimmen erhält.
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3.3

Preise

Der Hauptpreis die «Goldene Maus» besteht aus einer Preissumme von 15'000 Franken und
einer goldfarbenen Kleinskulptur. Er wird ungeteilt an einen Beitrag vergeben.
Für Beiträge, die von der Jury als «Silberne Maus» ausgewählt werden, erhalten die Teilnehmenden eine schriftliche Würdigung ihres Beitrags und silberfarbene Kleinskulptur als Auszeichnung. In der Folge werden sie dabei unterstützt, ihren Beitrag für das Voting für die
«Goldene Maus» aufzubereiten.
3.4

Benachrichtigungen

Die Teilnehmenden an der Ausschreibung werden über eine allfällige Auszeichnung ihres Beitrags oder den Gewinn des Anerkennungspreises von Educa persönlich informiert.
3.5

Preisübergabe

Der Hauptpreis die «Goldene Maus» wird Ende November 2021 übergeben. Der siegreiche
Beitrag wird dabei zusammen mit den daran Beteiligten ausführlich vorgestellt. Falls keine
Beteiligung an dieser Präsentation zustande kommt, gilt dies als unwiderruflicher Verzicht
auf den Preis die «Goldene Maus».
Der Preis geht an die Schule bzw. Kontaktperson, die bei der Eingabe des Beitrags angegeben wird.

4.

Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte

Die Teilnehmenden haben sich vor Einsendung ihrer Beitrags versichert, dass sie die Erlaubnis zur Nutzung von eventuellen Bildern auf ihrem Vorhaben/Projekt abgebildeter Personen
oder, sollten diese minderjährig sein, von deren Erziehungsberechtigten eingeholt haben.
Educa kann darüber hinaus nicht für eventuelle Probleme in Bezug auf Bildrechte im Zusammenhang mit den für die Teilnahme eingesandten Vorhaben/Projekten verantwortlich gemacht werden.
Durch das Einsenden ihre Beitrags geben die Teilnehmenden an der Ausschreibung die «Goldene Maus» ihr Einverständnis dazu, dass ihre Projekte für diverse Kommunikations- und
Werbematerialien der Veranstaltung «Centanni» verwendet werden (gedruckte Dokumente,
Internet, Multimedia-Dokumente).

5.

Weitere Bestimmungen

5.1

Allgemeines

Die Teilnahme an der Ausschreibung die «Goldene Maus» ist kostenlos.
Über die Teilnahme die «Goldene Maus» wird keine Korrespondenz geführt.
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Unvorhergesehene Ereignisse, die eine planmässige Durchführung der Anerkennung verunmöglichen, berechtigen Educa, die Durchführung abzusagen. Insbesondere kann Educa auf
die Preisübergabe verzichten, wenn zu wenig Beiträge angemeldet werden oder kein Beitrag
den Preis verdient.
5.2

Datenschutz

Persönliche Daten werden gemäss der Datenschutzerklärung von Educa und im Einklang mit
dem geltenden Datenschutzrecht bearbeitet.
5.3

Rechtliches

Alle Ansprüche seitens der Teilnehmer sind ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mit dem Einsenden ihres Beitrags anerkennen die Teilnehmenden die Bestimmungen für die
«Goldene Maus».
5.4

Änderungen der Teilnahmebestimmungen

Die Änderung dieser Teilnahmebestimmungen bleibt vorbehalten.

Educa
Erlachstrasse 21
3012 Bern
SCHWEIZ
info@educa.ch
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