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Einwilligung zur Teilnahme am Wettbewerb „Technik-Scouts“
für:
[Vorname und Nachname des/der Teilnehmers/in]

1.

Einwilligung zur Teilnahme am Wettbewerb

Hiermit erklären wir uns als Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn an dem
Wettbewerb „Technik-Scouts“, durchgeführt von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
e.V., teilnimmt.
Der von meinem Kind zum Wettbewerb eingereichte Wettbewerbsbeitrag wird auf der Abschlussveranstaltung einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt. Zudem werden der Name und die Schule meines Kindes genannt. Wir stimmen der Verwendung
des zum Wettbewerb eingereichten Beitrags im Rahmen der projektbezogenen und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit
(Pressemeldung, Veröffentlichung auf TV, Hörfunk, Internet wie z. B. technik-scouts.de, schulewirtschaft-bayern.de, Bild/Tonträger wie CD, DVD) zu und räumen dem Projektträger Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw e.V.) die
Nutzung des Beitrags zur Erstellung von Marketingmaterialien (etwa Flyer, Plakat, Infobroschüre) ein.
Wir räumen dem Projektträger zudem das Recht ein, die Nutzungsrechte auf Förderer des Wettbewerbs „Technik-Scouts“,
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie und die Agentur für Arbeit München, für deren
projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit zu übertragen. Wir akzeptieren zudem die folgenden Bedingungen:

a)

Teilnahmebedingungen / Urheberrechtlicher Hinweis:

Die Teilnehmer dürfen nur von sich selbst oder im Team gefertigte Beiträge einreichen, an denen sie weiterhin alle Urheberrechte besitzen. Die Teilnehmer versichern, dass sie oder deren Team über alle Rechte am eingereichten Beitrag verfügen,
die uneingeschränkten Nutzungsrechte an allen Teilen des Beitrags haben, dass der Beitrag frei von Rechten Dritter ist sowie
bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls in dem Beitrag eine oder mehrere
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass der Beitrag veröffentlicht wird.
Am Computer bearbeitete Fotos, Videos, Dateien dürfen keine kopierten Teile aus dem Internet, Zeitschriften, Büchern,
gekauften CDs usw. enthalten. Auf die Verwendung von GEMA-freier Musik sollte geachtet werden.

b)

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Beitrag) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ gefunden werden. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden. Die diesbezügliche Einwilligung kann in Zukunft jederzeit widerrufen werden.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Recht zur Veröffentlichung des zum Wettbewerb
eingereichten Beitrags meines Kindes unwiderruflich und zeitlich unbefristet dem Veranstalter bbw e.V. Infanteriestraße 8,
80797 München übertragen wird und dass die Veröffentlichung unter der o.g. Namensnennung erfolgt.

Diese Einwilligung ist notwendig, um am Wettbewerb „Technik-Scouts“ teilnehmen zu können!

Ich/ Wir stimmen zu
Ich/ Wir stimmen nicht zu
[Ort, Datum]

[Unterschrift des/ der Teilnehmers/in]

[Unterschriften des Erziehungsberechtigten]
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
für:
[Vorname und Nachname des/der Teilnehmers/in]
2.

Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (im folgenden bbw. e.V. genannt) beabsichtigt, Personenabbildungen
von Teilnehmer/innen (mit oder ohne Angabe des Namens)
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
– im Intranet des bbw. e.V. einzustellen,
– in Printmedien (z.B. Flyer, Plakate, Broschüren, Roll-ups etc.) zum Zwecke der Berichterstattung und der
Werbung für Bildungsangebote für Jugendliche zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Der bbw e.V. beabsichtigt, den Förderern, dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie und
der Agentur für Arbeit München ein Nutzungsrecht an den Personenabbildungen im selben Umfang einzuräumen, damit diese
die Personenabbildungen auf dieselbe Weise öffentlich zugänglich machen können. Im Internet sollen die
Personenabbildungen dabei wie folgt öffentlich zugänglich gemacht werden: über die Webseiten www.bbw.de, www.technikscouts.de, www.schulewirtschaft-bayern.de, www.stmwi.bayern.de, www.bildunginbayern.de, www.arbeitsagentur.de, über
elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) des bbw e.V..
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Teilnehmer
individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden Personenabbildungen, die im Rahmen der Veranstaltungen von oder
durch beauftragte Fotografen von angefertigt wurden und/oder zur Verfügung gestellt wurden.
3.

Im Rahmen der unter Ziffer 2 genannten Zwecke beabsichtigt der bbw e.V. auch, personenbezogene Daten in Form des
Namens der Teilnehmer öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.

4. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Teilnehmer weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren Daten des Teilnehmers verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den
Teilnehmern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch
abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder geändert wurden.
5. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, in Form von Gruppen- oder Einzelfotos ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 2 und 3) genannte Verwendung der Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne
Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das
Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Teilnehmers erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit
widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B.
Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten
ausfällt. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Nennung des Namens) kann für die Zukunft jederzeit
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen
personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 2 und 3) genannten Zwecke
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen
KEINE Nachteile im Wettbewerb „Technik-Scouts“!

Ich/ Wir stimmen zu
Ich/ Wir stimmen nicht zu
[Ort, Datum]

[Unterschrift des/ der Teilnehmers/in]

[Unterschriften des Erziehungsberechtigten]
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Worum geht´s in diesen Formularen?
Was ist „Technik-Scouts“?
Ihre Tochter/Ihr Sohn nimmt im Rahmen des Unterrichts am Wettbewerb „Technik Scouts“ teil. „Technik-Scouts“ ist ein
Schülerwettbewerb rund um technische Ausbildungs- und Ingenieurberufe. Die Schüler befassen sich intensiv mit einem
selbst gewählten Berufsbild und trainieren dabei wichtige Schlüsselqualifikationen wie Kooperationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Ausdauer. Die Welt der Technik ist eine Welt mit faszinierenden Berufen und hervorragenden Berufschancen! Nur
wenige Schüler befassen sich mit der großen Vielfalt der technischen Berufe, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Der
Wettbewerb Technik-Scouts“ möchte Schüler für technische Berufe begeistern und bietet einen besonderen Weg der Berufsorientierung an.
Wieso sind diese Formulare wichtig?
Wir möchten, dass unser Internetauftritt ansprechend aussieht und alle Besucherinnen und Besucher sehen können, was in
unserem Wettbewerb passiert. Und was wäre eine Vorstellung des Wettbewerbs auf der Homepage ohne Fotos von Teilnehmer/innen aus den Vorjahren. Besuchen Sie/Besuche unsere Homepage unter www.technik-scouts.de, um sich ein Bild von
uns und unserem Wettbewerb zu machen oder kontaktieren Sie uns unter veronika.kalivoda@bbw.de oder 089/44108146.
Sie helfen/Du hilfst durch Ihre/Deine Einwilligung den Wettbewerb noch besser und bekannter zu machen. Nur so können
Projekte wie „Technik-Scouts“ langfristig erhalten werden.
Jedoch darf eine andere Person nicht einfach ein Foto von Ihrer Tochter/Ihrem Sohn/Dir machen und es veröffentlichen, ohne
Sie/Dich zu fragen. Genauso wenig dürfen andere ungefragt den Namen Ihres Kindes/Deinen Namen veröffentlichen. Jeder
Mensch – auch wenn er noch nicht erwachsen ist – hat das Recht, zu entscheiden, ob er öffentlich abgebildet oder mit
Namen genannt sein möchte oder nicht. Bei jüngeren Kindern, bis 12 Jahren, entscheiden die Eltern stellvertretend für das
Kind. Bei Jugendlichen müssen diese selbst einverstanden sein und deren Eltern müssen zustimmen.
Was unterschreiben Sie / unterschreibst du da?
Die „Einwilligung zur Teilnahme am Wettbewerb“ (Seite 1) bestätigt uns, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn/Du mit den
Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs einverstanden ist/bist. Diese Einwilligung ist notwendig, damit Ihre Tochter/Ihr
Sohn/Du am Wettbewerb teilnehmen kann/kannst.
Die „Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten“ (Seite 2) ist freiwillig. Unter
Punkt 2 der Einwilligungserklärung ist zu lesen, wo „Personenabbildungen“, also Fotos, Videos usw., die Ihre Tochter/Ihren
Sohn/Dich zeigen veröffentlicht werden dürfen, nämlich auf: bbw.de; technik-scouts.de; schulewirtschaft-bayern.de; bildunginbayern.de; stmwi.bayern.de; arbeitsagentur.de; Flyern, Plakaten, Broschüren, Roll-ups.
Unter Punkt 3 steht, dass dort auch der/Dein Vorname und das/Dein Alter /Ihres Kindes/ veröffentlicht werden dürfen. Damit
Ihre/Deine Einwilligung gültig ist, müssen wir Sie/Dich in Punkt 4 auch darauf hinweisen, welche Folgen es haben kann, dass
das/Dein Foto und der/Dein Name /Ihres Kindes/ im Internet veröffentlicht werden, nämlich zum Beispiel, dass alle Leute in
der Welt, die einen Internetzugang haben, darauf zugreifen können. Damit wollen wir Sie/Dich nicht erschrecken, sondern
Ihnen/Dir bewusst machen, in was Sie/Du mit Ihrer/Deiner Unterschrift einwilligen/einwilligst.
Unter Punkt 5 steht, dass Sie/Du damit einverstanden sind/bist, dass Fotos von Ihrem Kind/Dir gemacht werden und diese
wie in den vorherigen Punkten beschrieben veröffentlicht werden, ohne dass Sie/Du dafür Geld bekommen/bekommst.
Außerdem steht hier, dass Sie/Du diese Zustimmung in Bezug auf Fotos, die nur Ihr Kind/Dich alleine abbilden, und in Bezug
auf den/Deinen Namen auch wieder zurücknehmen können/kannst.
Besonders wichtig ist der letzte Satz unter Punkt 5: Du unterschreibst freiwillig. Deine Entscheidung hat keinen Einfluss auf
die Teilnahme am Wettbewerb.
Stimmst Du zu, dass Bildaufnahmen auf unserer Abschlussveranstaltung von Dir veröffentlicht werden dürfen, erhältst Du
damit gleichzeitig Erinnerungsfotos, die der Veranstalter zur Verfügung stellen wird. Stimmst Du nicht zu, werden alle Einzelund Gruppenaufnahmen ohne Dich gemacht.
Und warum muss das alles so lang und kompliziert klingen?
Juristen nehmen immer alles etwas genauer und das hat auch seinen Sinn. Denn nur dadurch, dass die
Einwilligungserklärung so exakt formuliert ist, kannst Du Dir sicher sein, dass Du genau weißt, was mit Deinen Bildern und
Deinem Namen gemacht wird und was nicht.
Die vorstehenden Angaben erfolgen ohne Gewähr
In dem sich rasch entwickelnden Gebiet des Internetrechts sind abweichende oder dem Text widersprechende Entscheidungen der Rechtsprechung durchaus möglich. Alle Angabe erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Der bbw e.V. übernimmt deswegen keine Haftung für die Richtigkeit der rechtlichen Hinweise.

