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SHHB-Kurzfilmwettbewerb
„Cool oder nicht so cool – zeigt uns euer Umfeld“

Einwilligung zur Verarbeitung/Übermittlung personenbezogener Daten

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten / die
personenbezogenen Daten meines Kindes (bitte Nichtzutreffendes streichen) sowie 
der namentlich gekennzeichnete Beitrag vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund 
e.V. (SHHB) zweckgebunden verarbeitet werden. 
Zweck der Datenverarbeitung:  Die Präsentation der Filmbeiträge/Videos des o.g. 
Kurzfilmwettbewerbs umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, der 
Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und 
Selbstdarstellung. Diese Erlaubnis beinhaltet die Nutzung der eingereichten Beiträge 
für die Präsentation in Ausstellungen; die Veröffentlichung im Internet 
(http://www.heimatbund.de) und in sozialen Netzwerken; die Aufnahme in andere 
Publikationen, auch Veröffentlichungen durch Dritte. 
Ich kann mein Einverständnis jederzeit und auch teilweise widerrufen, indem ich eine 
E-Mail an info@heimatbund.de sende. 

__________________________________________________________________________
Vorname Name(n)

__________________________________________________________________________
wohnhaft (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

Ich bin einverstanden mit der: (bitte Zutreffendes ankreuzen)

  Veröffentlichung von Name und Beitrag
  Veröffentlichung des Beitrags ohne Namen

__________________________________________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________________________________
(Unterschrift Schüler*in)

__________________________________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen die der/des Erziehungsberechtigten)
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Beiträge mit Inhalten Dritter
Wenn die Filmbeiträge/Videos Inhalte enthalten, die von anderen Personen stammen wie 
z.B. Texte, Fotos, Bilder und Musik muss das Einverständnis des jeweiligen Rechteinhabers 
eingeholt werden. Verantwortlich für den Inhalt (Bilder, Tonbeiträge, Dateien, Texte, Musik 
etc.) der Beiträge ist ausschließlich die übermittelnde Person, also der/die Schüler/-in oder 
die/der Erziehungsberechtigte.
Desgleichen dürfen bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 
werden.
Falls in einer Arbeit eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind oder in 
Tonbeiträgen Dritter vorkommen, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung 
einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist den Verantwortlichen auf 
Nachfrage vorzulegen.
Einverständniserklärung: 
Die Teilnehmenden versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Filmmaterial 
verfügen, die uneingeschränkten Verwertungsrechte haben, dass das eingereichte 
Filmmaterial frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden und dass der eingereichte Film samt Rechten in jeder
Form genutzt werden kann. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir/ meiner Tochter/meinem 
Sohn/meinen Kindern

__________________________________________________________________________
Name(n) der fotografierten/ gefilmten Person/en

__________________________________________________________________________
wohnhaft (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

gemachten Foto- und Filmaufnahmen im Rahmen des o.g. SHHB-Kurzfilmwettbewerb 
„Cool oder nicht so cool – zeigt uns euer Umfeld“ ohne zeitliche Einschränkung in dem mit 
dieser Einwilligung festgelegten Rahmen verwendet werden dürfen. Die Öffentlichkeits-
arbeit findet über gedruckte Medien, Film, Funk und Fernsehen, Internet und verwandte 
Dienste statt. Die erhobenen Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt 
werden, spätestens, wenn die Einwilligung widerrufen wird.

__________________________________________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________________________________
(Unterschrift Schüler*in)

__________________________________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen die der/des Erziehungsberechtigten)
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Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos/ Filmaufnahmen) weltweit abgerufen und gespeichert werden. 
Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, 
die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das dort 
veröffentlichte Foto / Video Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite 
ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.
Die Einwilligung in die Verarbeitung/Übermittlung der genannten 
personenbezogenen Daten ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne die Angabe von Gründen
gegenüber der Projektleitung widerrufen werden.

__________________________________________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________________________________________
(Unterschrift Schüler*in)

__________________________________________________________________
(Unterschrift, bei Minderjährigen die der/des Erziehungsberechtigten)
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