
Landesverband NRW 

1000,- Euro für Ihr Schulprojekt 
– jetzt mit innovativen Projekten bewerben!

2018 vergibt der vds NRW erstmalig den Innovationspreis für 

„Schulische Konzepte  
sonderpädagogischer Förderung in NRW“ 

- dotiert mit 1000,- Euro Preisgeld.

Gesucht und ausgezeichnet werden besonders praxisrelevante 
und innovative Konzepte sonderpädagogischer Förderung in 

Schulen im Land NRW. 

Der vds NRW stellt die Bewerbungen auf der Homepage, auf 
der Facebook-Seite und in den Mitteilungen ausführlich vor. 

Sie haben ein tolles Projekt? 
Dann bewerben Sie sich jetzt! 

Hier finden Sie alles Wissenswerte zur Ausschreibung und 
zu den Teilnahmeanforderungen. 

Innovationspreis 
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Hier finden Sie alle Informationen zum Wettbewerb, zu den Teilnahmefristen und zur 
Preisvergabe. 
Wer veranstaltet den Wettbewerb? 
Veranstalter des Wettbewerbs ist der vds NRW e.V.. 

Was wird gesucht? 
Gesucht werden praxisrelevante und innovative Konzepte aus dem Schulalltag, die in 
das Schulkonzept nachhaltig eingebunden werden.  

Im Fokus stehen Projekte, die in besonderer Weise das Engagement von Schülerinnen/ 
Schülern und Lehrkräften gezeigt haben, die neue Lern- und Lebenserfahrungen er-
möglichten, die über den Tellerrand des Schulalltags hinausblicken ließen.  

Kurzum, vorbildliche Projekte und Aktionen, die den täglichen Unterricht oder den ge-
meinsamen Schulalltag bereichert haben. 

Die Aktionen können von einzelnen Schülergruppen, AGs, Klassen oder auch von der 
gesamten Schule durchgeführt worden sein. Es kann sich um fachbezogene Projekte 
wie auch um fächerübergreifende oder den Lebensalltag der Schüler betreffende Aktio-
nen handeln.

Wer kann sich bewerben? 
Bewerben können sich Lehrerinnen und Lehrer, die das Projekt oder die Aktion angelei-
tet und durchgeführt haben. Der Wettbewerb steht Schulen jeder Schulart und für alle 
Klassenstufen offen. 

Wann müssen die Projekte stattgefunden haben? 
Für die aktuelle Ausschreibung sind alle Projekte zugelassen, die im 2017/2018 
stattgefunden haben. 

Wann ist der Teilnahmeschluss? 
Der Teilnahmeschluss für die aktuelle Ausschreibung ist der 31.08.2018. 

Welchen Preis erhält der Gewinner? 
Der Gewinner erhält 1000,- Euro Preisgeld. 

Wer kürt den Gewinner? 
Eine verbandsinterne Jury ermittelt den Gewinner. 

Wann und wo wird der Gewinner veröffentlicht? 
Der Erstplatzierte wird persönlich kontaktiert.  
Anschließend erfolgt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Homepage, sowie auf 
der Facebook-Seite und in den Mitteilungen des vds NRW. 

Der Wettbewerb 
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Wie können Sie sich bewerben? 
Die Bewerbung ist ausschließlich per E-Mail an: 
post@verband-sonderpaedagogik-nrw.de möglich. 

Welche Angaben werden für die Bewerbung benötigt? 
Ihre Bewerbung setzt sich aus drei obligatorischen Bestandteilen zusammen: 

• eine Text-Beschreibung Ihrer Aktion (gerne als PDF), die alle wichtigen Infos zu
Ihrem Projekt möglichst vollständig enthält (Veranstaltende Schule, ggfs. veran-
staltende Klasse, Veranstaltungsdatum, Anzahl Teilnehmer, Dauer, Kurzbe-
schreibung des Ablaufs, pädagogische Ziele, Ergebnisse und Erfahrungen, Teil-
nehmerfeedback, Pressefeedback, sonstige wichtige Informationen)

• ein bis drei Fotos (als *.jpg Dateien, seperat vom Text), dass die Aktion illustriert
(Foto der Veranstaltung, Bild der Teilnehmer in Aktion, Gruppenbild der Teilneh-
mer etc.)

• die vollständige Angabe Ihrer Bewerberadresse in ihrer E-Mail (Name und Post-
adresse der Schule, Name des einreichenden Lehrers/der einreichenden Lehre-
rin/Kontaktperson, E-Mail-Adresse).
Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Wichtig: Bitte senden Sie uns zu Ihrer Bewerbung nur die oben erwähnten Infor-
mationen und Dokumente. Andere Unterlagen (PowerPoint-Präsentationen, Pla-
kate, Papierfotos etc.) können wir nicht berücksichtigen. 

Worauf muss ich achten? 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
vollständige Bewerbung inklusive der mitgelieferten Fotos für die öffentliche Dokumen-
tation und weitere Bekanntmachung des Wettbewerbs genutzt wird. 
Unter anderem wird Ihre Bewerbung auf der Homepage sowie auf der Facebook-Seite 
veröffentlicht. 
Bitte reichen Sie daher nur Texte und Bilder ein, deren Urheber Sie selbst sind bzw. die 
Sie von den jeweiligen Urhebern für die oben genannte Verwertung durch uns freigege-
ben bekommen haben. 

Wie wird der Gewinn ausgezahlt? 
Der Gewinn wird ausschließlich an Schulen oder an Schulen zugehörige öffentliche 
Körperschaften (z. B. Förderverein) ausgezahlt. 
Für die Auszahlung wird eine entsprechende Rechnung oder die Angabe eines Spen-
denkontos benötigt. 
Eine Auszahlung an Privatkonten oder eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Teilnahme- und Datenschutzbedingungen. 

Ihre Teilnahme 

mailto:post@verband-sonderpaedagogik-nrw.de
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Allgemeine Teilnahme- und Datenschutzbedingungen 

Freistellung von Facebook 
Der Wettbewerb wird veranstaltet vom vds NRW e.V..  
Facebook steht in keiner Verbindung mit dem Wettbewerb. Der Wettbewerb wird in keiner 
Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert und Facebook steht nicht als An-
sprechpartner für den Wettbewerb zur Verfügung. 

Die Gewinner werden innerhalb von vier Wochen benachrichtigt. 
Eine Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen mög-
lich. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmende diese Teilnahmebedingun-
gen ausdrücklich an.  
Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen zu ändern, anzupassen oder zu beenden. 

Teilnahme 
Durch das Einreichen einer Bewerbung erfolgt die Teilnahme am Wettbewerb. Die Teilnahme 
am Wettbewerb setzt dabei neben der Annahme dieser Teilnahmebedingungen voraus, dass 
der Name des Teilnehmers eindeutig zuzuordnen ist. Die Teilnahme am Wettbewerb beinhaltet 
im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Namens. 

Gewinnermittlung 
Unter allen Einsendungen, die die o.g. Wettbewerbs-Kriterien erfüllen und innerhalb des Akti-
onszeitraums eingegangen sind, wird der Gewinner von der vds NRW-Jury ermittelt.  

Haftungsausschluss 
Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus 
der Teilnahme an der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des Internet-Servers ergeben, es sei 
denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zurückzuführen, welches von 
dem Veranstalter zu vertreten ist. 

Datenschutz 
Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmenden erfasst werden, 
werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion erho-
ben, verarbeitet und genutzt und können dauerhaft auf der vds NRW Facebook-Seite veröffent-
licht werden. 

Ausschluss des Rechtsweges 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. An ihre 
Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am 
ehesten entspricht. 
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