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Datenschutzrichtlinien 
Datenschutzrichtlinien für die Mathematik-Olympiade (MO) 

 (bearbeitet August 2022) 

Diese Richtlinien definieren was wir – die MO und die Wissenschafts-Olympiaden (WO) – mit 

deinen Angaben und Kontaktdaten machen und welche Angaben wir an Dritte weiterleiten 

werden. Bei Unsicherheiten oder Fragen, schreib uns an info@mathematical.olympiad.ch. 

Anmeldedaten. Während deiner Anmeldung bitten wir dich, deine E-Mail-Adresse, deinen 

Namen, dein Geburtsdatum, dein Geschlecht, deine Sprachkenntnisse und deine Schule 

anzugeben. Wir verwenden diese Informationen für folgende Ziele.  

• Kontakt. Vor, während und auch nach unseren Prüfungen erhältst du von uns oder 

der WO Informationen über unsere Anlässe und andere Wissenschaftswettbewerbe 

entweder über E-Mail oder über die Post. Du erhältst zum Beispiel einen 

elektronischen Newsletter. Falls du ihn nicht mehr erhalten möchtest, kannst du uns 

das ganz einfach mitteilen.  

• Schulen. Wir fragen dich, uns deine Schule anzugeben, damit wir Ihnen unser Material 

für die nachfolgenden Jahre zusenden können. Wir informieren die Schule nur über 

deine Teilnahme falls du eine besondere Auszeichnung erreichst. (Qualifikation für 

die Finalrunde, Gewinn einer Medaille, etc.) 

• Medien. Wir teilen den Medien deine Kontaktdaten (Wohnadresse, Telefonnummer, 

und E-Mail-Adresse) nur mit, falls du uns ausdrücklich die Erlaubnis dazu gegeben 

hast. 

• Unterstützungspartner und Dritte.  Mit Hilfe unserer Web-Hoster (Hosting-Provider) 

sind wir bemüht, deine Daten sicher zu speichern und unsere Webseite gegen den 

Zugriff von Dritten zu schützen sowie Missbrauch zu vermeiden. Deine Daten werden 

nur an vertrauenswürdige Dritte weitergeleitet, welche helfen unsere Aufgaben zu 

erfüllen (zum Beispiel unsere Partner für die Newsletter oder an die Druckerei für 

den Postversand). Ausserhalb davon werden deine Daten nicht an Dritte 

weitergeleitet, zum Beispiel unsere Partner, ohne deine ausdrückliche Zustimmung. 

  

Vertrauenswürdige Daten und sensible Daten. Für die Teilnahme an unseren Lagern sowie 

für die Reisen für internationale Olympiaden, fragen wir dich, deine Essgewohnheiten, 

deine Gesundheitsinformationen, Bilder deines Passes, Visainformationen sowie einen 

Notfallkontakt anzugeben. Wir verwenden diese Informationen streng vertraulich und 

geben sie nur an Dritte weiter, wenn es absolut notwendig ist. Zum Beispiel leiten wir 
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diese Infos an Fluggesellschaften weiter, an Botschaften für Visaanfragen oder an die 

lokalen Organisatoren für die Menüplanung.  

Fotos und Videos. Während des Unterrichts und der Prüfungen sowie während der Reisen 

nehmen wir Fotos auf und filmen, um Eindrücke an die Mathematik-Olympiade zu behalten. 

Wir werden diese Fotos dann in unserer Galerie veröffentlichen oder stellen die Videos 

online und fügen unter gewissen Bedingungen deinen Namen hinzu. Wir werden gewisse 

Bilder auch ausdrucken und während unseren Anlässen an Dritte verteilen. Wir reservieren 

uns ebenfalls das Recht, Dritten (zum Beispiel den Medien oder unseren 

Unterstützungspartner) zu erlauben, Fotos oder Videos zu machen sowie unsere Fotos und 

Videos zu verwenden. Wenn du wünschst, nicht fotografiert oder gefilmt zu werden, bitten 

wir dich, uns dies im Voraus wissen zu lassen, indem du uns eine Mail an 

info@mathematical.olympiad.ch schreibst. 

Wettbewerbsdaten. Wir speichern alle Resultate der schriftlichen Prüfungen in unserem 

internen Archiv. Die Vorrundenprüfung sowie die einige Prüfungen der IMO-Selektion 

werden dir mit der Post nach Hause geschickt. Wir veröffentlichen deine 

Prüfungsantworten nicht, aber wir behalten es uns vor, einige deiner Antworten zu 

kopieren und anonymisiert für interne Zwecke weiterzuverwenden.  

Klassierungen. Für jede Prüfungsrunde erstellen wir ein Ranking mit deinem Namen, 

deiner Region, deiner Punktzahl, deiner Auszeichnung und deinem Rang. Wir 

veröffentlichen einige dieser Resultate für eine unbestimmte Zeitdauer auf unserer 

Website.  

Pressemitteilungen und Artikel. Während und nach den Prüfungen, Reisen und Lagern, 

erstellen wir Pressemitteilungen und Artikel mit den Prüfungsresultaten, Fotos und 

Teilnehmerzitaten. Wir veröffentlichen sie online und senden sie an die Medien, den 

Schulen und unseren Unterstüzungspartner. 

Verwendung der Internetseite. Die Webseite der MO verwendet Cookies um das 

Besucherverhalten zu analysieren. Sie sind unabhängig von deinem Benutzerprofil und nicht 

mit diesem verbunden. Du findest unserer Datenverwendung auf der Webseite unseres 

Dachverbandes, den WO unter dem folgenden Link: 

https://science.olympiad.ch/footernavigation/disclaimer. 

Änderungen. Wir reservieren uns das Recht, alle Richtlinien einmal pro Jahr zu ändern. 

Wir erweitern aber niemals unsere Befugnisse in Bezug auf bereits angegebene Daten. Die 

einzige Ausnahme dazu sind Angaben, die jedes Jahr gemacht werden müssen und für 

welche somit auch immer die Richtlinien des aktuellen Jahres gültig sind. 
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