Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Teamname:

................................................................................................
Schule und Klassenbezeichnung:

...............................................................................................
Vorname / Nachname: (bitte in Druckbuchstaben)

……………………………………………………………………..

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
„Ideen machen Schule“ ist ein Schülerwettbewerb, der den Schülern Einblick in die Themen berufliche
Selbständigkeit und Unternehmertum ermöglicht. Auf Grundlage einer eigenen Geschäftsidee gilt es, ein
Gründungskonzept zu erarbeiten. Der Weg einer Existenzgründung soll so von den Schülern planerisch aber
realitätsnah mit all seinen Hürden und Möglichkeiten nachempfunden werden. Die Schüler lernen dabei
wirtschaftliches und marktorientiertes Denken und Handeln. Die Hans Lindner Stiftung arbeitet zur Realisierung
dieses Wettbewerbs mit Partnern und Sponsoren zusammen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die wir als
Juroren und Preisstifter gewinnen konnten.
Zur Teilnahme am Gründungsspiel „Ideen machen Schule“ erheben wir personenbezogene Daten der teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler und verarbeiten diese. Dabei handelt es sich um folgende personenbezogene Daten:
Vor- und Nachname, Name der Schule, Gruppenfotos, Bezeichnung der Klasse sowie die Projektdaten
(Projektbezeichnung und Projektbeschreibung). Hierzu ist Ihre Einwilligung erforderlich. Eine Teilnahme ohne der
Preisgabe der personenbezogene Daten ist nicht möglich, da so kein integerer Wettbewerb durchgeführt werden kann.
Es ist vorgesehen, dass oben genannte personenbezogene Daten sowie Gruppenfotos der Schüler, die bei den
jeweiligen Veranstaltungen (Auftakt- und regionale Abschlussveranstaltungen sowie Finale) erstellt werden, zu
Zwecken der Presse – und Öffentlichkeitsarbeit verarbeitet und genutzt werden und dabei über Printmedien und
Internetseiten veröffentlicht werden. Dies beinhaltet ebenso die Weitergabe der Daten an Zeitungen, Schulen, Schulund Lehrerverbände, Sponsoren und unsere Partner.
Die presseöffentliche Darstellung soll Schüler, Lehrer, Schulen und auch Sponsoren für dieses Projekt begeistern sowie
zugleich auch öffentliche Anerkennung der Leistungen bzw. das Engagement der Teilnehmer, bzw. der Lehrer, Partner
und Sponsoren zum Ausdruck bringen.
Auch für diesen Zweck ist Ihre Einwilligung erforderlich. Wenn keine Einwilligung vorliegt, kann der Teilnehmer bei
Veröffentlichungen nicht auf dem Siegerfoto erscheinen und in Veröffentlichungen nicht erwähnt werden. Ob
Einwilligungen aller Teilnehmer eines Teams vorliegen oder nicht, hat jedoch keine Auswirkungen auf die
Gewinnaussichten des Teams in diesem Wettbewerb.

Freiwillige Einwilligung (bitte ankreuzen)
Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der
Durchführung des Schülerwettbewerbes verarbeitet werden. (Ohne Einwilligung ist jedoch keine Teilnahme
möglich)
Ich bin damit einverstanden, dass während des Wettbewerbs gemachte Gruppen- und Siegerfotos sowie die
oben genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Presse – und Öffentlichkeitsarbeit verwendet und
veröffentlicht werden, und dabei auch an Schulen, Schulverbände, Lehrerverbände, Sponsoren und unsere
Partner weitergeleitet werden. (Ohne Einwilligung ist kein Siegerfoto und keine namentliche Nennung vom
Teilnehmer möglich)

Mir ist bekannt, dass im Internet veröffentlichte Aufzeichnungen, Bilder und personenbezogene Daten weltweit, auch
in Staaten mit einem niedrigen Datenschutzniveau, zugänglich sind. Eine Weiterverbreitung und Verwendung durch
unbefugte Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann deshalb
eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet werden.
Von der nachstehenden Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos oder Filmen im
Internet habe ich Kenntnis genommen.
Widerruf einer erteilten Einwilligung:
Teile oder die gesamte heute erteilte Einwilligung kann JEDERZEIT einfach gegenüber der Hans Lindner Stiftung
unter den angegebenen Kontaktdaten oder gegenüber unseren Mitarbeitern während der Veranstaltung widerrufen
werden. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt von dem Widerruf
unberührt. Sollten Fotos oder Daten an die Presse weitergegeben worden sein, gelten für die Datenverarbeitung die
Landespressegesetze. Daher kann es sein, dass dir /Ihnen auf Grund der Pressefreiheit kein Widerrufsrecht mehr
zusteht. Ein Widerruf der erteilten Einwilligung zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbes hat ein Ausscheiden
aus dem Wettbewerb zur Folge.
Weitere Informationen über die Rechte der Betroffenen sowie über die Datenverarbeitung im Rahmen des
Wettbewerbes finden Sie unter „Allgemeine Datenschutzhinweise“ im Bereich Datenschutz auf unserer Webseite
www.hans-lindner-stiftung.de.

………………………………..

……………………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift Schüler/in (wenn bereits volljährig)

………………………………..
Ort, Datum

……………………………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
(bei minderjährigen Schülern)

Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos oder Filmen im
Internet
Durch die beabsichtigte Verwendung von Daten, Fotos oder Filmaufnahmen über das Internet besteht die Möglichkeit
des weltweiten Zugriffs auf die Bildnisse bzw. des Abrufs der eingestellten Daten und Bildnisse, auch aus Ländern, in
denen kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht. Die Hans Lindner Stiftung kann deshalb weder
die Zugriffe auf diese Daten über das Internet noch die Nutzung dieser Daten beeinflussen und insoweit auch keine
Gewähr für die Beachtung des Datenschutzes übernehmen.
Mit geeigneten Suchmaschinen können personenbezogene Daten im Internet aufgefunden und die auf Bildnissen
dargestellten Personen u. U. auch identifiziert werden. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, durch
Zusammenführung dieser Daten und Informationen mit anderen im Internet vorhandenen Daten Persönlichkeitsprofile
zu bilden und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z. B. für Zwecke der Werbung, zu erschließen. Aufgrund der
Möglichkeiten des weltweiten Abrufs und Speicherung der Daten durch andere Stellen oder Personen kann im Falle
eines Widerrufs der Einwilligung und trotz Entfernung Ihrer Daten und Bildnisse von unserer Internetseite eine weitere
Nutzung durch andere Stellen oder Personen oder ein Auffinden über Archivfunktionen von Suchmaschinen nicht
ausgeschlossen werden.

