
Schriftliche Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen zur Teilnahme am Wettbewerb „Europäischer SchulmusikPreis“ / E inwilligung des 

Teilnehmers zur Teilnahme am Wettbewerb „Europäischer SchulmusikPreis“  

 

 Veranstalter 
SOMM – Society Of Music Merchants e. V. 
Hardenbergstraße 9a 
10623 Berlin 

 

Teilnahmeerklärung 
Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb „Europäischer SchulmusikPreis“ gelesen habe und damit einverstanden bin. Hiermit stimme ich/stimmen wir der Teilnahme von 
 

  
    Name des minderjährigen Teilnehmers 
beim Wettbewerb „Europäischer SchulmusikPreis“ gemäß den Teilnahmebedingungen zu. 
 
Datenrechtliche Einwilligung 
Ich versichere, dass ich die Datenschutzhinweise zum Wettbewerb „Europäischer SchulmusikPreis“ gelesen habe und damit einverstanden bin.  
 
Weiter gilt Folgendes: 
Die am Wettbewerb teilnehmende Lehrkraft bzw. Schule meldet sich beim Europäischen SchulmusikPreis an und reicht eine Video-Dokumentation ein. Der Veranstalter (SOMM – Society Of Music Merchants e. V.) beabsichtigt 
die Gewinnerbeiträge bzw. die entsprechenden Videos im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Der Veranstalter beabsichtigt zudem, Personenabbildungen von Schüler/ -innen im Internet öffentlich zugänglich zu machen, 
sofern diese in den Gewinnervideobeiträgen zu sehen sind. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Video-Aufzeichnungen, die Schüler/-innen individuell erkennbar abbilden. 
 
Personenbezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens der Schüler/-innen werden vom Veranstalter nicht erhoben und demzufolge auch nicht im Internet veröffentlicht. 
 
Im Gewinnfall werden neben der Lehrkraft auch einige Schüler/-innen von dem Veranstalter zu einer Preisverleihung eingeladen. Ich räume/wir räumen hiermit dem Veranstalter das Recht ein, dort von dem minderjährigen 
Teilnehmer Bild-/Tonaufnahmen zu machen, die in Zusammenhang mit dem Wettbewerb örtlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt und beliebig häufig in allen Medien veröffentlicht und auch öffentlich vorgeführt werden 
dürfen. 
 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/ der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des 

Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessensabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung für personenbezogene Daten kann für 

die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten 

Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der 

Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen des Schulwettbewerbs gelesen habe und damit einverstanden bin. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen berechtigt bin. 

 

 
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters 

 

Adresse / Telefon 

Ort und Datum                                 Unterschrift des gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters 

Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung das 14. Lebensjahr vollendet haben, erkennen mit ihrer Unterschrift ebenfalls die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs „Europäischer SchulmusikPreis“ an und 
versichern, diese gelesen zu haben. 
 
 
Unterschrift des Teilnehmers 

Diese Einwilligungserklärung bitte über den Schüler/-in an die betreuende Lehrkraft / Schulleitung weitergeben. Sie verbleibt dort und kann auf Verlangen von dem Veranstalter angefordert werden. 


