
 

Datenschutzhinweise 
 

Verantwortlich für die Durchführung des Wettbewerbs ist das Bayerische 

Schullandheimwerk e.V. (BSHW), Rückersdorfer Str. 43, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz, 

E-Mail: bshw@online.de. Telefon: 0911 - 5404054.  

 

 

Einwilligung zum Datenschutz 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die im Anmeldeformular definierten Angaben über die 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung der Mitmach-Aktion von 

mehrWERT Demokratie erhoben, verarbeitet, genutzt und an offizielle Partner wie die 

Agentur Valentum Kommunikation GmbH weitergegeben werden. Das Bayerische 

Schullandheimwerk e.V. gewährleistet, dass die mich/das Kind betreffenden 

personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725 

verarbeitet werden. Das Bayerische Schullandheimwerk e.V. kann die Daten archivieren. 

Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung für die Zukunft zurückgenommen werden kann, 

also widerruflich ist.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name/der Name des Kindes in Zusammenhang 

mit dem eingereichten Beitrag auf allen Publikationskanälen von mehrWERT Demokratie 

(gedruckt wie online) veröffentlicht werden darf. Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung 

für die Zukunft zurückgenommen werden kann, also widerruflich ist. 

Mir ist bekannt, dass ich bzw. das Kind, sofern es das Alter der Urteilsfähigkeit erreicht 

hat, als betroffene Person Anspruch auf Zugang zu den mich/das Kind betreffende/n Daten 

habe und dass mir/dem Kind das Recht zusteht, über die Existenz und den Umfang der 

Datenverarbeitung informiert zu werden, unrichtige personenbezogene Daten 

gegebenenfalls berichtigen zu lassen und der weiteren Verarbeitung aus ernsthaften und 

schutzwürdigen Gründen zu widersprechen. Zur Ausübung dieser Rechte ist das 

Bayerische Schullandheimwerk e.V. unter o.g. Anschrift zu kontaktieren.  

  



 

Copyright 

 

Information und Einwilligungserklärung 

mehrWERT Demokratie möchte junge Menschen in ihrem Engagement bestärken und sie 

gleichzeitig für die Grenze zwischen legalem und illegalem Protest sensibilisieren. Zu 

diesem Zweck hat das Bildungsprogramm eine Aktion ins Leben gerufen, bei dem sich 

junge Menschen mit den Themen Engagement & Protest, Verschwörungstheorien & 

Extremismus oder (An)Sprache in Sozialen Medien beschäftigen sollen. 

Sie/das Kind haben dazu einen Beitrag eingereicht. Dieser Beitrag kann Bild- und 

Tonaufnahmen von Ihnen/dem Kind enthalten. Diesen Beitrag inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von Ihnen/dem Kind möchte das Bayerische Schullandheimwerk e.V. 

nunmehr zum Einsatz bringen. 

Das Nutzungsrecht des Beitrags inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von Ihnen/dem 

Kind soll nicht-ausschließlich, übertragbar, unterlizenzierbar, räumlich, zeitlich und 

inhaltlich unbeschränkt und frei von Rechten Dritter dem Bayerischen Schullandheimwerk 

e.V. zustehen. Es beinhaltet insbesondere das Recht der Verwertung, Vervielfältigung, 

Verbreitung, Sendung, öffentlichen Wiedergabe und öffentlichen Zugänglichmachung des 

Beitrags inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von Ihnen/dem Kind in allen derzeit 

bekannten und unbekannten Nutzungsarten, einschließlich und ohne Beschränkung auf 

Druckwerke, Datenträger, Fernsehsendungen, Online-Dienste, zum Zwecke der Werbung, 

Präsentation, für Pressemitteilungen, Presseunterlagen, im öffentlichen Raum, auf den 

Homepages von mehrWERT Demokratie, in Social-Media-Kanälen und im Internet, jeweils 

einschließlich des Rechts zur Bearbeitung und der Nutzung der hierbei entstehenden 

Ergebnisse im vorgenannten Umfang.  

Einwilligung zum Copyright sowie Einwilligung zur Nutzung von Bild- und 

Tonaufnahmen 

Ich erteile dem Bayerischen Schullandheimwerk e.V. hiermit mein unwiderrufliches 

Einverständnis, den von mir/dem Kind (mit-)geschaffenen Beitrag inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von mir/dem Kind im oben genannten Umfang zu den oben genannten 

Zwecken, mit oder ohne Nennung meines Namens/des Namen des Kindes, zu nutzen. Ich 

willige darin ein, dass ich von dem Bayerischen Schullandheimwerk e.V. für meine 

Leistungen/die Leistungen des Kindes und das eingeräumte Nutzungsrecht keine 

Vergütung erhalte. 



 

Ich sichere außerdem zu, dass ich/das Kind alle ggf. erforderlichen Rechte und/oder die 

entsprechende vorherige schriftliche Zustimmung Dritter für die Nutzung des Beitrags 

inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von mir/dem Kind durch das Bayerische 

Schullandheimwerk e.V.  entsprechend den vorstehenden Bestimmungen erworben habe. 

Auf Anfrage des Bayerischen Schullandheimwerks e.V. werde ich die Rechtekette und/oder 

die Einverständniserklärung nachweisen. Ich stelle das Bayerische Schullandheimwerk 

e.V. von jeglichen Forderungen und Kosten auf erstes Anfordern frei, die von Dritten 

gegenüber dem Bayerischen Schullandheimwerk e.V. erhoben werden, einschließlich 

angemessener Rechtsverteidigungskosten, sofern diese aus meiner Mitwirkung/der 

Mitwirkung des Kindes bei der Erstellung des Beitrags inklusive den Bild- und 

Tonaufnahmen von mir/dem Kind resultieren. 

Ich ermächtige das Bayerische Schullandheimwerk e.V. uneingeschränkt über den Beitrag 

inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von mir/dem Kind zu verfügen und ihn in allen 

Arten von Publikationen, Fernsehsendungen und Internet-Veröffentlichungen zu 

verwenden sowie den Beitrag inklusive den Bild- und Tonaufnahmen von mir/dem Kind in 

die Datenbanken des Bayerischen Schullandheimwerk e.V.  aufzunehmen, auf die die 

Öffentlichkeit kostenfrei über das Internet zugreifen kann. 

Diese Ermächtigung gilt weltweit für die gesamte Laufzeit der Schutzrechte an meinen 

Aufnahmen/den Aufnahmen des Kindes. Sie kann durch Mitteilung an das Bayerische 

Schullandheimwerk e.V. unter der oben genannten Anschrift widerrufen werden. 

 

Name des Teilnehmenden: _________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

 

Name des gesetzlichen Vertretenden: ________________________________________ 

(bei Minderjährigen) 

 

 ______________________________________________________________________ 

Ort und Datum        Unterschrift (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 


