Anmeldung zum Wettbewerb

Anmeldung zum Wettbewerb
„120 Sekunden, um zu überleben“
Bitte beachten Sie auch unsere Informationen auf der
Website unter "Schülerwettbewerb im Überblick" und
"Teilnahmebedingungen"
Unsere Schule nimmt am Schülerwettbewerb 2019 teil.
Einreichende Schule

Name der Schule

					
				Adresse
					
				Schulform

Projektform			
				

AG 			

Projektwoche

Wahlfach		

Sonstige

Unterrichtsfach

Fach oder Thema
Klassenstufe(n)
Anzahl teilnehmender
Schüler*innen (ca.)
Betreuende Lehrkraft
oder Projektleitung
Kontaktdaten

Herr

Frau

E-Mail				

					Telefon
Ort					Datum

Unterschrift Schulleitung, ggf. Stempel

Name in Druckbuchstaben

Bis zum 16. Lebensjahr benötigen die teilnehmenden Schüler*innen das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten, sobald die Namen
der Schüler*innen später bei den Einreichung des Beitrags genannt und diese auf Gruppenfotos, in Videos, Dokumentationen und/oder
auf dem Foto der Preisverleihung zu sehen sein werden (siehe Vorlage Einverständniserklärung). Das schriftliche Einverständnis verbleibt bei der Schule, ist aber auf Nachfrage einzureichen.
Wenn die Einverständniserklärung eines Jugendlichen nicht vorliegt, gilt dieser nicht als Wettbewerbsteilnehmer*in und es ist von den
Lehrkräften darauf zu achten, dass dieser in keiner Bilddokumentation erscheint. Ein entsprechender Sperrvermerk ist an den Wettbewerbsveranstalter weiterzuleiten.

Datenschutzerklärung

Einverständniserklärung
Erziehungsberechtigte
Mein Name:
Verwandtschaftsgrad/
Beziehung zum Jugendlichen:
Vor- und Zuname
des Jugendlichen:
Alter des Jugendlichen:
Name der Schule:

Ich bin damit einverstanden, dass Vorname, Name und Alter meines Kindes sowie Name und Ort
der Schule von Mitarbeitern der Schule und des Schülerwettbewerbs "120 Sekunden, um zu überleben" erhoben, verarbeitet und genutzt werden, damit der Wettbewerb durchgeführt werden kann.
Das beinhaltet die Darstellung der Projekte mit den beteiligten Schüler*innen, deren Präsentation
auf der Website des Wettbewerbs sowie den Aufttritt und die Nennung der Gewinner bei einem
Pressetermin. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Namensnennung.
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die entstandenen Film- und Fotoaufnahmen meines
Kindes bei der Projektarbeit, als Gruppe sowie bei einem Pressetermin im Falle des Gewinns zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkt genutzt werden, z.B. auf der Wettbewerbs-Website, von der
Presse und von Kooperationspartnern in deren Publikationen. Im Falle der Veröffentlichung stelle
ich keinen Anspruch, auch nicht gegenüber Dritte. Ein Verwendung von Bildern oder Daten zu Werbezwecken oder anderen unlauteren Zwecken ist von vornherein ausgeschlossen.
Mir ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig ist und ich sie zu jeder Zeit widerrufen kann. Der
Widerruf kann sich auf die gesamte Einwilligung oder auf einzelne Teile darauf beziehen. Mir ist
bewusst, dass mein Kind vom Wettbewerb (nicht unbedingt vom Projekt) ausgeschlossen werden
kann, wenn ich meine Einwilligung widerrufe.
Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden sind nicht wirksam. Sind einzelne
Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der Vereinbarung
unberührt.

Ort

Unterschrift

Datum

Datenschutzerklärung

Einverständniserklärung
Schüler*in
Mein Vor- und
Zuname:
Mein Alter:
Name der Schule:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vorname, Name und Alter sowie Name und Ort der Schule
von Mitarbeitern der Schule und des Schülerwettbewerbs "120 Sekunden, um zu überleben" erhoben, verarbeitet und genutzt werden, damit der Wettbewerb durchgeführt werden kann. Das
beinhaltet die Darstellung der Projekte mit den beteiligten Schüler*innen, unsere Präsentation auf
der Website des Wettbewerbs sowie den Auftritt und die Nennung der Gewinner bei einem Pressetermin. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Namensnennung.
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass die entstandenen Film- und Fotoaufnahmen von mir bei
der Projektarbeit, als Gruppe sowie bei einem Pressetermin im Falle des Gewinns zeitlich, örtlich
und inhaltlich unbeschränkt genutzt werden, z.B. auf der Wettbewerbs-Website, in den Sozialen Medien, von der Presse und von Kooperationspartnern in deren Publikationen. Im Falle der Veröffentlichung stelle ich keinen Anspruch, auch nicht gegenüber Dritte. Ein Verwendung von Bildern oder
Daten zu Werbezwecken oder anderen unlauteren Zwecken ist von vornherein ausgeschlossen.

Mir ist klar, dass diese Einwilligung freiwillig ist und ich sie zu jeder Zeit widerrufen kann. Der
Widerruf kann sich auf die gesamte Einwilligung oder auf einzelne Teile darauf beziehen. Mir ist
bewusst, dass ich vom Wettbewerb (nicht unbedingt vom Projekt) ausgeschlossen werden kann,
wenn ich meine Einwilligung widerrufe.
Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden sind nicht wirksam. Sind einzelne
Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der Vereinbarung
unberührt.

Ort

Unterschrift

Datum

