
Einverständniserklärung  
Erziehungsberechtigte

DatumOrt

Unterschrift

Datenschutzerklärung

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 über-
leben" 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 zeit-
lich, 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 Wer-
bezwecken 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. 



Einverständniserklärung  
Schüler*in

DatumOrt

Unterschrift

Datenschutzerklärung

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" er-
hoben, 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 Presse-
termin. 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 Me-
dien, von der Presse und von Kooperationspartnern in deren Publikationen. Im Falle der Veröffent-
lichung 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. 
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