EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Klassenlehrer(in)
Ich, __________________________, geb. am _____________________
stimme zu, dass das Bild von ___________________________________
gestaltet und eingereicht im Rahmen des von UHU und LIBRO initiierten
Schulwettbewerbs „Schule trifft Meereswelten“ für gewerbliche Zwecke
ohne Gebühr verwendet werden kann.
Bitte kreuzen Sie nachfolgend an, womit Sie einverstanden sind, und
unterschreiben Sie die Erklärung:
□ Ich willige ein, dass das Bild auf der Siegeredition des UHU stic ReNATURE mit
Angabe des Schulnamens und der Klassenstufe abgedruckt wird.
□ Ich willige ein, dass das Bild mit Angabe des Schulnamens und der Klassenstufe auf
den Websiten von UHU und LIBRO (LIBRO Handelsgesellschaft mbH, Industriestraße
7a 2353 Guntramsdorf) , in dem LIBRO Magazin (Print), auf einem Siegerposter, in
einer Pressemitteilung von UHU, in anderen Printmedien, Online-Plattformen und
Pressemeldungen über den Kreativwettbewerb veröffentlicht werden darf und dies
ggf. auch Dritten zu gestatten.
Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach
den Vorgaben des Datenschutzrechts finden Sie unter www.uhu.de/de/librokreativwettbewerb mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, diese zur Kenntnis genommen
zu haben.

___________,___________

_______________________

Ort

Unterschrift

Datum

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Erziehungsberechtigte(r)
Ich, __________________________, geb. am ___________________
stimme zu, dass das Bild von _________________________________
gestaltet und eingereicht im Rahmen des
von UHU und LIBRO initiierten
Schulwettbewerbs „Schule trifft Meereswelten“ für gewerbliche Zwecke ohne Gebühr
verwendet werden kann und bestätige, der / die Erziehungsberechtigt(e) zu sein.
Bitte kreuzen Sie nachfolgend an, womit Sie einverstanden sind, und
unterschreiben Sie die Erklärung:
□ Ich willige ein, dass das Bild auf der Siegeredition des UHU stic ReNATURE mit Angabe des
Vornamens, Namens und Alters von ___________________abgedruckt wird.
□ Ich willige ein, dass das Bild mit Angabe des Schulnamens und der Klassenstufe auf den Websiten
von UHU und LIBRO (LIBRO Handelsgesellschaft mbH, Industriestraße 7a 2353 Guntramsdorf) , in
dem LIBRO Magazin (Print), auf einem Siegerposter, in einer Pressemitteilung von UHU, in anderen
Printmedien, Online-Plattformen und Pressemeldungen über den Kreativwettbewerb veröffentlicht
werden darf und dies ggf. auch Dritten zu gestatten.
□ Ich willige ein, dass der Vor- und Nachname von ___________________ zum Zweck der
Bekanntgabe der Bundessiegerin/des Bundessiegers sowie der BundesländersiegerInnen an die
teilnehmenden Schulen übermittelt wird. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Durch den
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach den Vorgaben
des Datenschutzrechts finden Sie unter www.uhu.de/de/libro-kreativwettbewerb mit Ihrer Unterschrift
bestätigen Sie, diese zur Kenntnis genommen zu haben.

___________,___________

_______________________

Ort

Unterschrift

Datum

