
 

  
 

Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung der Eltern für die 
Teilnahme am „MINT-EC SchoolSlam“ 

 
 
_____________________________________//_____________________________ 
Name des Teilnehmenden                                                Geburtsdatum / -ort 
 
E-Mail: ____________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind am Science-Slam-Wettbewerb „MINT-
EC SchoolSlam“ teilnimmt. Ich nehme zur Kenntnis, dass es sich dabei um keine schulische, sondern 
eine private Tätigkeit meines Kindes handelt. Ich nehme mit meiner Unterschrift zur Kenntnis, dass 
mein Kind beim Erstellen der Filmbeiträge für den SchoolSlam eigenverantwortlich handelt. Für 
Schadensersatzansprüche aller Art, die sich aus Planung, Organisation, Aufsicht und Durchführung 
der SchoolSlam-Beiträge, ist die Haftung des Vereins MINT-EC ausgeschlossen. 
 
Der MINT-EC wird die Siegerbeiträge auf seiner Homepage und seiner Facebook-Seite teilen. Dies hat 
keinen Einfluss auf das Urheberrecht der Filmemacher. 
 
Ich willige ein, dass während der Veranstaltung MINT400 (Wettbewerbsfinale) Fotos von meinem 
Kind gemacht werden, die MINT-EC und British Council zu Dokumentationszwecken der 
Veranstaltung sowie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit uneingeschränkt nutzen dürfen. Dies 
umfasst ebenfalls die Online-Kommunikation über die Webseiten und sozialen Medien. 
Bei Nicht-Zustimmung ist der*die Teilnehmer*innen selbst verpflichtet, darauf zu achten, 
dass er*sie nicht auf Fotos erscheint. Die Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und zur Hinterlegung 
der abgefragten personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden. Zur Ausübung des 
Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an die MitarbeiterInnen von MINT-EC  
wenden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass MINT-EC die abgefragten personenbezogenen Daten in einer 
Schüler*innendatenbank hinterlegt. Diese Daten werden nur durch die Mitarbeiter*innen von MINT-
EC e.V.  und British Council genutzt und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn diese unmittelbar 
mit der Durchführung dieser konkreten Veranstaltung befasst sind, wie Jugendherbergen, Hotels, 
außerschulische Lernorte, inhaltliche Veranstaltungspartner. Es gelten die 
Datenschutzbestimmungen, denen mit der Anmeldung zu oben genannter Veranstaltung bereits auf 
dem MINT-EC-Portal zugestimmt wurden. 
 
Hinweis: Diese Einverständniserklärung muss unterschrieben an MINT-EC gesendet werden, bevor 
mein Kind mit der Arbeit am SchoolSlam-Projekt beginnt. Die Einverständniserklärung wird an Tina 
Vogt (vogt@mint-ec.de) gesendet. 
 
 
 
__________  _____________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*r  Unterschrift Teilnehmer*in 


