»Meine Idee! Mein Weg! Mein Ziel!«

FILM-WETTBEWERB
für Schul- und Jugendgruppen
PERSÖNLICHKEITSRECHTLICHE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG
Im Rahmen des Filmwettbewerbs »Meine Idee! Mein Weg! Mein Ziel!« möchte unsere Schulklasse/Gruppe einen Film (Dauer ca. 5 Minuten) zu dem Thema Was kann ich werden? erstellen.
Inhalt des Films ist die berufliche Zukunft von Menschen in Deutschland, die durch Bildung positiv
beeinflusst werden kann.
Der Film ist als Beitrag zu dem oben genannten Filmwettbewerb der Bildungsregion A³, bestehend
aus Stadt und Landkreis Augsburg sowie dem Wittelsbacher Land und der Medienstelle Augsburg geplant kann im Rahmen der Preisverleihung am 15. Mai 2020 im CineMaxx Augsburg einer größeren
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die genannten Veranstalter sind berechtigt,
 den Film bei der Preisverleihung und bei nicht-gewerblichen Vorführungen aufzuführen;
 Auszüge aus dem Film (z.B. Standbilder, Ausschnitte) für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(insbesondere im Internet incl. Social Media) zu veröffentlichen;
 den Film auf der Internetseite des Bildungsportals A³ einzustellen und zu zeigen;
 den Film für die Seminar- und Bildungsarbeit und die Anfertigung von Archivkopien zu nutzen
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. Bitte zutreffendes ankreuzen!

□ Hiermit willige ich ein, dass ich ____________________________________________an dem Film
„__________________________________“ teilnehme und stimme ausdrücklich der Veröffentlichung
meines Bild- und Tonmaterials im Rahmen der oben genannten Punkte zu.

□ Ich stimme der Teilnahme nicht zu.
Die Rechteeinräumung an Bild-, Ton- und Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist jederzeit
schriftlich widerruflich. Sie ist allerdings nicht mehr widerruflich, sobald mit den Filmaufnahmen und
deren Bearbeitung begonnen wurde. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.
___________________________________
[Ort, Datum]

____________________________
[Unterschrift des Mitwirkenden]

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos,
Ton-, Video- und Filmaufnahmen) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

