
 JUGEND DEBATTIERT 2018 Einverständniserklärung Wir /ich ______________________________________________ als Erziehungsberechtigte/r* von   _______________________________________________________________________________ (Name des Schülers, Schule)  
• sind/bin mit der Teilnahme unseres/meines Kindes am Regionalsieger-Seminar einverstanden. 
• sind/bin mit der Teilnahme unseres/meines Kindes am Landeswettbewerb einverstanden. 
• sind/bin mit den dort geltenden Verhaltensregeln einverstanden (siehe Homepage: https://www.jugend-debattiert.de/rss/verhaltensregeln/). 
• erkläre/n, dass unser/mein Kind gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist.   DATENSCHUTZ Mit unseren/meiner Unterschrift/en gebe/n wir/ich außerdem unser/mein Einverständnis, dass  
• die bei der Anmeldung angegebenen Daten unseres/meines Kindes (meine Kontaktdaten), Geburtsdatum und -ort, Allergien oder Unverträglichkeiten, Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten, Name der Schule, Schulart und bisherige Teilnahme am Wettbewerb zum Zweck des Teilnehmermanagements von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung sowie den durch die zuständigen Kultusministerien beauftragten Personen (Koordinatoren und Landesbeauftragte, dem Seminar- und Veranstaltungspersonal und dem zuständigen Personal im Tagungshaus) verarbeitet werden dürfen. Die Daten werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben.1  Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass (optional, unzutreffendes bitte streichen)  
• im Rahmen des Wettbewerbs Jugend debattiert eventuell Fotos und Filme von meinem Kind/mir aufgenommen und ggf. unter Nennung von Namen, Alter, Schule und Jahrgang zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und ihrer Partner verarbeitet und genutzt werden. Dies beinhaltet Veröffentlichungen auf den Internetseiten der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und ihrer Partner sowie der Jugend debattiert-Facebook-Seite der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Partner sind die Robert Bosch Stiftung, die Stiftung Mercator, die Heinz Nixdorf Stiftung, die Kultusministerkonferenz, die Kultusministerien, die Parlamente der Länder sowie der Bundespräsident.  
• die Kontaktdaten (Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) unseres Kindes/meine Kontaktdaten bei Interviewanfragen von Journalisten an diese weitergegeben werden dürfen, vorausgesetzt unser Kind/ich möchte dann zu seiner/meiner Wettbewerbsteilnahme interviewt werden (wird vor Ort abgefragt).  Hinweis: Diese Einwilligungen können ohne Angabe von Gründen verweigert sowie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an info@jugend-debattiert.de widerrufen werden. Wir weisen darauf hin, dass Fotos bzw. Videos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos bzw. Videos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Da die Verarbeitung der Kontaktdaten zur Organisation des Wettbewerbs und der Seminare erforderlich ist, hat der Widerruf der Datenverarbeitung den Ausschluss von den Veranstaltungen zur Folge.   ___________________________________         _____________________________________ Datum & Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Schüler  * Volljährige Schüler unterschreiben selbst.   .........................................................................................................................................................................................................  1 Ausnahme: Im Falle einer Teilnahme am Bundesfinale sind wir verpflichtet, bei der Teilnahme des Bundespräsidenten, aus Sicherheitsgründen Daten ( Name, Vorname, Geburtsort und Geburtsdatum) an das Bundeskriminalamt weiterzugeben 


