
Bitte die unterschriebene Einverständniserklärung entweder auf der  
Anmeldeseite unter https://www.netzwerk-berufswahlsiegel.de/smartfilmsafari/  
hochladen oder senden an:

Post: Netzwerk Berufswahl-SIEGEL, Breite Str. 29, 10178 Berlin
E-Mail: safari@netzwerk-berufswahlsiegel.de
Fax: 030/2033-1505

Einverständniserklärung
Wir/Ich

Vollständiger Name der Lehrer/-in, Erziehungsberechtigte/-n, ggf. volljähriger Schüler/-in (Bitte Unzutreffendes streichen)

bin/sind damit einverstanden, dass

Name des/der Teilnehmers/-in wohnhaft in (Stadt und Bundesland) 

an dem Wettbewerb des Netzwerk Berufswahl-SIEGEL teilnimmt.

Darüber hinaus stimme ich/stimmen wir den Teilnahmebedingungen zu und erkläre mich/erklären uns damit einverstanden, 
dass die im Rahmen des Wettbewerbs Smart Film Safari 2020/21 eingereichten Beiträge meines Kindes entsprechend den 
Teilnahmebedingungen genutzt und veröffentlicht werden dürfen.

Insbesondere darf das Netzwerk Berufswahl-SIEGEL:

das Storyboard zum Zweck der Auswahl durch die Jury und Durchführung des Wettbewerbs nutzen und weiterleiten;

in Print- und elektronischen Medien (auch SocialMedia), insbesondere auf seiner Webseite und den Webseiten aller 
verbundenen SIEGEL-Trägerorganisationen sowie dem Projektpartner Deutsche Kinemathek vorstellen;

das Video und seine Inhalte öffentlich vorführen;

Darstellungen und Ausschnitte des Videos erstellen und diese zu nicht-kommerziellen Zwecken in allen Print- und 
elektronischen Medien, insbesondere im Internet, kommunizieren;

das Video zu Archivzwecken speichern und den berechtigten Nutzern des Archivs erlauben, das Video zu eigenen 
nicht-kommerziellen Zwecken zu sichten;

den Namen meines Kindes als Preisträger öffentlich bekanntgeben. Mit der Veröffentlichung des Bildes (Gruppenfoto 
bei der Preisverleihung) als Preisträger des Wettbewerbs im Internet bin ich einverstanden.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkläre ich mein Einverständnis, dass das Bild- und Tonmaterial für Dokumenta-
tionszwecke sowie im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters sowie dem Projektpartner 
Deutsche Kinemathek eingesetzt werden darf. Eine Zuordnung von Name und Bild wird nicht vorgenommen.

Die Teilnehmenden versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Material verfügen, dass es frei von Rechten 
Dritter ist und bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls eine oder mehrere 
Personen erkennbar abgebildet sind oder Tonbeiträge Dritter vorkommen, müssen die Betreffenden mit der Veröffentli-
chung einverstanden sein. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der 
Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
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