Einverständniserklärung zur Teilnahme am Videowettbewerb FinanzTuber
Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Videowettbewerb FinanzTuber gelesen habe und damit einverstanden bin.
Ich versichere ebenso, dass ich die Datenschutzhinweise zum Videowettbewerb FinanzTuber gelesen habe und damit
einverstanden bin. Diese sind abrufbar unter: www.finanztuber.de/datenschutz
Hiermit stimme ich / stimmen wir der Teilnahme von
Name des minderjährigen Teilnehmers
beim VideowettbewerbFinanzTuber gemäß den Teilnahmebedingungen zu.
Weiterhin gilt Folgendes:
Die Teilnehmer melden sich beim Videowettbewerb FinanzTuber an und reichen einen Videobeitrag ein. Die Veranstalter
beabsichtigen, die eingereichten Videobeiträge im Internet zu veröffentlichen. Die Veranstalter beabsichtigen zudem,
Personenabbildungen von Schülerinnen und Schülern im Internet öffentlich zugänglich zu machen, sofern diese in den
Videobeiträgen zu sehen sind. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Video-Aufzeichnungen, die Schülerinnen und
Schüler individuell erkennbar abbilden. Die personenbezogenen Daten (Vor- und Nachnamen der Schülerinnen und Schüler)
werden von der Schule erhoben und dort auch gespeichert.
Die personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler werden zunächst in dem Umfang im Internet veröffentlicht, wie sie
durch die Videobeiträge zur Verfügung gestellt werden (Vorname, Nachname, Kürzel, Alias etc.). Von Schülerinnen und Schülern,
die nach Ablauf des Schulwettbewerbs von den Veranstaltern ausgezeichnet werden; werden die Vor- und Nachnamen zusammen
mit den Gewinnerbeiträgen im Internet und weiteren Medien der Veranstalter veröffentlicht.
Die Einwilligung für das Zugänglichmachen von Abbildungen der Schülerin/des Schülers kann jederzeit für die Zukunft widerrufen
werden. Auch die Einwilligung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann jederzeit ganz oder teilweise für die
Zukunft widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Abbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet werden und werden unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen des Videowettbewerbs gelesen habe und damit einverstanden bin.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen Teilnehmers
berechtigt bin.

Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters

Adresse / Telefon

Ort und Datum

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters

Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung das 14. Lebensjahr vollendet haben, erkennen mit der Unterschrift ebenfalls die
Teilnahmebedingungen des Videowettbewerbs an und versichern, diese gelesen zu haben.

Unterschrift des Teilnehmers
Diese Einwilligungserklärung bitte über den Teilnehmer an die betreuende Lehrkraft oder die Schulleitung weitergeben.
Sie verbleibt dort und kann auf Verlangen von den Veranstaltern angefordert werden.

Veranstalter
Das Projekt FinanzTuber ist eine Gemeinschaftsinitiative der Deutschen Bank, Social Impact, ITMP und YAEZ.
Vertreten durch: YAEZ GmbH | Kornbergstr. 44 | 70176 Stuttgart

