WIR

haben Ideen!
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Schülerwettbewerb für
Nachhaltigkeit und Klimaschutz

DIE AUFGABE
Bei dem Wettbewerb geht es darum, praktikable einfache Ideen zu entwickeln, die leicht
und schnell umgesetzt werden können. Die Ideen sollen möglichst sofort einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Alle eingereichten Vorschläge werden mit Angabe des Einreichers und der Schule auf unserer Homepage veröffentlicht.

WER KANN MITMACHEN?
Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, sowohl alleine als auch in Gruppen oder Schulklassen. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2020. Ab sofort ist es für Firmen, Vereine und Privatpersonen
möglich, sich als Sponsor zu beteiligen.

PREISE
Auf die 50 besten Ideengeber warten Geldpreise in
Gesamthöhe von mindestens 15.000 Euro wie folgt:
			 1. Platz: mindestens 		1.000 €
2. - 10. Platz: mindestens je 500 €
11. - 30. Platz: mindestens je 300 €
31. - 50. Platz: mindestens je 175 €
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Das Preisgeld und ggf. auch die Anzahl der Preise erhöht sich
durch Sponsorenbeiträge (tagesaktueller Stand des Gesamtpreisgeldes unter: www.pw-ag.de/WIR-haben-ideen/gewinner)
BEWERTUNG UND PRÄMIERUNG
Die Bewertung und Prämierung der eingereichten Ideen wird durch eine unabhängige Organisation
mit anerkannter Expertise auf dem Gebiet des Klimaschutzes erfolgen. Für die Juryteilnahme werden
BUND, Germanwatch, das Deutsches Klima Konsortium und die Deutsche Umweltstiftung eingeladen.
Ein detaillierter Kriterienkatalog wird bei Wettbewerbsstart auf der Internetseite einsehbar sein.
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Die Sieger des Schülerwettbewerbes werden am 22. August 2020 unter www.pw-ag.de/WIR-haben-ideen/gewinner bekanntgegeben
und per Post benachrichtigt. Darüber hinaus werden die 20 besten Ideen zum 5. September 2020 nach Hamburg eingeladen, um an
der Preisverleihung teilzunehmen. Für die Preisverleihung haben wir mehrere namhafte Personen eingeladen. Genauere Informationen zu der Preisverleihung werden bei Wettbewerbsstart auf der Internetseite bekannt gegeben.
Der Rechtsweg gegen Entscheidungen des Veranstalters oder der eingesetzten Jury ist ausgeschlossen.

Veranstalter und Verantwortlicher: PW AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Jungfernstieg 49, 20354 Hamburg, www.pw-ag.com
Dieses Infoblatt kann nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Schülerwettbewerbs darstellen.
Weitere Infos und die allein verbindlichen und vollständigen Teilnahmebedingungen – für Schüler und Sponsoren –
sind unter www.pw-ag.de/WIR-haben-ideen zu finden.

