Einverständniserklärung
Projekt:
Mediales Produkt:
Zeitraum:
Veranstalter:

Liebe Teilnehmer*innen, liebe Eltern,
beim oben genannten Projekt werden Schüler*innen aktiv und kreativ ein mediales Produkt
erstellen. Beim Projekt sollen Medienprodukte und Personenabbildungen von den
teilnehmenden Schüler*innen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, in
verschiedener Weise verwendet werden: Sei es zur Dokumentation des Projekts, zur
Pressearbeit und zur Einreichung bei einem Wettbewerb.
Dies erfordert, dass sowohl im Rahmen des Wettbewerbs als auch in der Medienarbeit die
Werkschöpfer/Künstler namentlich und mit ihrem Alter genannt und ggf. auch mit Bild
präsentiert werden (um ihren Werken ein „Gesicht geben“ zu können; vgl. auch § 13 UrhG);
weitere personenbezogene Daten (bspw. Adressdaten) werden der Öffentlichkeit nicht
bekannt, sie werden nur für Zwecke des Wettbewerbs und seiner medialen Präsentation
verarbeitet und gespeichert (etwa bei Verlagen oder Produktionsfirmen); an außenstehende
Dritte werden sie nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Teilnehmer*innen und
ihrer Erziehungsberechtigten weitergegeben, insbesondere erfolgt keine Datenweitergabe
für kommerzielle Zwecke. Erfolgt keine Einverständniserklärung mit der Datennutzung,
Datenverarbeitung und Datenveröffentlichung im dargestellten Rahmen ist leider eine
Teilnahme am Projekt nicht möglich. [Textpassage nur bei Einreichung bei einem
Wettbewerb nötig]
Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden, der Widerruf kann aber nur
für künftige Bild- und Datenverwendungen wirken, bereits erfolgte Veröffentlichungen (auch
in elektronischer Form) können leider nicht „zurückgerufen“ werden.

Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung!

(Veranstalter)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter des Projekts:
Vor- und Nachname
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Projekt X
Einverständnis personenbezogene Daten (bitte ankreuzen):
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Vorname
Name
Alter
Foto in Gruppe
Foto alleine
Videoaufnahmen
Audioaufnahmen

Einverständnis zur Veröffentlichung in (bitte ankreuzen):
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Printmedien
Webseite
Social Media (Facebook, Instagram…)
Externe Pressearbeit
Wettbewerb

Einverständniserklärung für:

______________________________________________________________________
[Name Teilnehmer*in]

Mit der Datenverarbeitung und Veröffentlichung von Bild-, Film- und Tonaufnahmen und von
personenbezogenen Daten meines Kindes/ meiner Person im hier dargestellten Umfang bin
ich einverstanden d.h. sowohl für die gemachten Medienprodukte der Teilnehmer als auch
für ihre Personenabbildung; die Möglichkeit zum Widerruf habe ich zur Kenntnis genommen.

____________________________________
[Ort, Datum]

__________________________________
[Unterschrift des Teilnehmers, ab 14 J.]
__________________________________
[Unterschrift aller Erziehungsberechtigten]

