
    
 

Verbindliche Anmeldung für die Teilnahme an einer HPI Schul-Cloud- 
Veranstaltung von MINT-EC e.V. 
 
Name der Veranstaltung:  4. Pilotschultreffen „wissen fair:teilen“ 
Veranstaltungsort: digital  Datum der Veranstaltung: 19.09. bis 02.10.2020 
Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers:  _______________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________ E-Mail-Adresse: ______________________________________ 

 

Ich willige ein, dass während der digital stattfindenden Veranstaltung Foto-/Film-/Bildschirm- und 
Tonaufnahmen von mir gemacht werden, die MINT-EC e.V. und das Hasso-Plattner-Institut 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. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung werden MINT-EC e.V. und das HPI Medienvertreterinnen und -
vertreter einladen. Es ist möglich, dass Medien (z.B. Tageszeitungen, Jugendmagazine, TV) über die 
Veranstaltung berichten, bzw. die filmischen und fotografischen Aufnahmen für Presse- und 
Öffentlichkeitszwecke von MINT-EC und/oder HPI an Dritte zur Dokumentation der Veranstaltung 
weitergegeben werden. Dritte können z.B. Lehrkräfte der MINT-EC-Pilotschulen sein. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass im Rahmen der Veranstaltung Film-, Bildschirm-, Audio- und Fotoaufnahmen gemacht 
werden. Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich mit diesen Aufnahmen und einer späteren 
Verwendung im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von MINT-EC und/oder des Hasso-
Plattner-Instituts sowie zur Dokumentation der Veranstaltung einverstanden. Ferner bin ich damit 
einverstanden, dass Interviews die Medienvertreter und -vertreterinnen nach Zustimmung mit mir 
führen, verwendet werden dürfen. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass MINT-EC e.V. die abgefragten personenbezogenen Daten in seiner 
Datenbank hinterlegt. Diese Daten werden nur durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
MINT-EC e.V. sowie durch die MINT-EC-Alumni genutzt und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn 
diese unmittelbar mit der Durchführung dieser konkreten Veranstaltung befasst sind, wie z.B. 
Hotels, außerschulische Lernorte, inhaltliche oder technische Veranstaltungspartner. Es gelten die 
Datenschutzbestimmungen, denen mit der Anmeldung zu oben genannter Veranstaltung bereits auf 
dem MINT-EC-Portal zugestimmt wurden. 

 
Hinweise: 

 
1. Für die Haftung bezüglich etwaiger Schadensersatzansprüche der Teilnehmenden im Rahmen 

der Veranstaltung gelten die gesetzlichen Regelungen. Für Schäden, die durch die 
Teilnehmenden entstanden sind, haften diese selbst. 

2. Die verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung muss umgehend, jedoch spätestens 
drei Wochen vor der Veranstaltung im Profil der angemeldeten Person auf dem MINT-EC-Portal 
hochgeladen werden, da sie sonst nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann. 
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