Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung und Einverständniserklärung
zur Anfertigung und Verwendung von Fotografien bzw. Filmmaterial

Einleitung
Wir, der Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V., arbeiten seit vielen Jahren daran, Kinder und
Jugendliche für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Neben der WRO, unserem
größten Projekt, führen wir auch Workshops und Schulungen für Schüler und Lehrer durch
und präsentieren unsere Arbeit regelmäßig auf Messen und anderen Veranstaltungen.
Die Themen Datenschutz und Verwendung von Foto und Videomaterial haben für uns eine
hohe Bedeutung. Da wir in unseren Projekten überwiegend mit Kinder und Jugendlichen arbeiten, sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung. Wir streben daher eine größtmögliche Transparenz bei der Erhebung, Verwendung und Weitergabe der Daten an und achten
darauf, in welchem Kontext Daten verarbeitet sowie Fotos und Videos verwendet werden.
Verwendung von personenbezogenen Daten
Im Rahmen der Teilnahme an der WRO werden personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Geburtsjahr und Geschlecht erhoben. Diese Daten sind zur Organisation und Durchführung des Wettbewerbs erforderlich und werden von TECHNIK BEGEISTERT e.V. an die
jeweiligen Partner, die die regionalen Wettbewerbe durchführen, weitergegeben. Die Daten
werden insbesondere für die folgenden Vorgänge verwendet: Überprüfung der Altersklassen,
Erstellung von Urkunden und Teilnahmenachweisen, Statistik. Auf der folgenden Seite bitten
wir Sie und Euch um die Zustimmung zur Verarbeitung dieser Daten. Ohne eine Verarbeitung
der Daten ist eine Teilnahme nicht möglich. Darüber hinaus ist die Angabe einer E-Mail-Adresse optional möglich, um Teilnehmer als WRO-Alumni ansprechen und mit Informationen
rund um die WRO versorgen zu können.
Verwendung von Fotos und Videos
Wir arbeiten dauerhaft daran, die WRO noch bekannter zu machen, um noch mehr Kinder
und Jugendliche für den naturwissenschaftlichen Bereich zu begeistern. Gerade bei unseren
Wettbewerben entstehen eindrucksvolle Fotos und Videos, die wir gerne nutzen möchten,
um noch mehr Leute zu erreichen. Dies können wir aber nur tun, wenn wir eine entsprechende Einverständniserklärung erhalten.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Der Betroffene ist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein TECHNIK
BEGEISTERT e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO kann der Betroffene jederzeit gegenüber dem Verein
TECHNIK BEGEISTERT e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Er kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von
seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und eine erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. übermittelt werden.
Es entstehen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen.
Zusammenfassend
Wir hoffen, dass wir Ihnen und Euch deutlich machen konnten, zu welchen Zwecken wir Daten
und Fotos nutzen. Wir bitten Sie und Euch daher um die Zustimmung in dem Formular auf der
folgenden Seite.
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Hinweis: Bitte füllen Sie das Formular mit einem dunklen Stift aus.

Name der Person (leserlich):

______________________________

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Bitte ankreuzen:

□

Ich willige ein, dass der Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. die von mir angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme an der WRO verarbeitet
und nutzt und an die jeweiligen Partner, die die regionalen Wettbewerbe durchführen,
weitergibt. Zudem dürfen die Daten über die Teilnahme hinaus zur Erstellung von Statistiken verwendet werden. Die optional anzugebende E-Mail-Adresse darf zur Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern im Rahmen der WRO genutzt werden.

Einverständniserklärung zur Anfertigung/Verwendung von Fotografien/Filmmaterial
Zutreffendes bitte ankreuzen:

□

Hiermit gestatte ich TECHNIK BEGEISTERT e.V. im Rahmen der WRO von mir Fotound Filmaufnahmen zu machen und/oder machen zu lassen und diese unentgeltlich
örtlich und zeitlich uneingeschränkt zu vervielfältigen, zu bearbeiten und online oder
offline in unbearbeiteter und/oder bearbeiteter Form zu veröffentlichen/öffentlich zugänglich zu machen. Ich gestatte insbesondere, dass die Fotos und Filmaufnahmen
auf den Internetseiten von TECHNIK BEGEISTERT e.V. und/oder der WRO, sowie
auf den dazugehörigen Social Media Profilen (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) veröffentlicht werden und an die Presse und die Partner der WRO zwecks Berichterstattung über TECHNIK BEGEISTERT e.V. und/oder die WRO weitergegeben
werden.

□

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in der Berichterstattung über die WRO
veröffentlich wird.

Unterschrift der Person:

_____________________

Volljährig (18 Jahre):

□ ja □ nein

Datum:

____________

Unterschriften bei Minderjährigen
Bei Minderjährigen wird zwingend die Unterschrift aller Personensorgeberechtigten benötigt.
Mutter:

_____________________

□ alleine personensorgeberechtigt

Vater:

_____________________

□ alleine personensorgeberechtigt

Unsere vollständige Datenschutzerklärung befindet sich unter: https://tb-ev.de/datenschutz
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