Referat für Schule & Sport
Foto-Kostümwettbewerb für Kinder und Jugendliche 2021
Einwilligung in die Datenverarbeitung für die Teilnahme
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Daten (Name, Vorname) meines Kindes
_______________________________________ (Name, Vorname des Kindes)
________________________________________________________________ (E-Mailadresse zur Kontaktaufnahme)
zur Teilnahme Fotowettbewerb und zur Kontaktaufnahme bei ggf. damit verbundenen Rückfragen verwendet werden
dürfen. Die Rechte am Bild (Foto) werden mit meiner Unterschrift an die Stadt Nürnberg übertragen.
Das zugesandte Foto wird ohne Angabe von Namen in den Webpräsentationen der Stadt Nürnberg wwwschulen-in-nuernberg.de veröffentlicht.
Des Weiteren willige ich mit meiner Unterschrift ein, dass das zugesandte Foto mit meinem Kind ohne Nennung des
Namens wie folgt durch die Stadt Nürnberg veröffentlicht werden darf (Mehrfachnennungen möglich):




auf der Facebook-Seite der Referentin für Schule & Sport
in Print-Produkten wie Flyer, Broschüren etc.
in Pressemitteilungen

Wir weisen darauf hin, dass im Internet auch bei Veröffentlichung ohne Namensangabe Fotos mit erkennbaren
Personen, Briefen, die Namen enthalten, oder gemalten Bildern, die personenbezogene Daten enthalten, weltweit von
beliebigen Personen aufgerufen und gespeichert werden können. Die Daten können damit etwa auch über
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, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen
weitergeben. Sollten andere Personen außer meinem Kind oder mir selbst auf dem Foto/Bild abgebildet sein, bitten wir
um Zusendung der Einwilligung der jeweiligen Sorgeberechtigten sowie der auf dem Foto Abgebildeten.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Anschrift: Stadt
Nürnberg – Referat für Schule & Sport, Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf entstehen mir oder meinem Kind keine rechtlichen
Nachteile. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ohne Einwilligung in eine
Aufnahme in die Kontaktliste und in eine Veröffentlichung ist eine Teilnahme am Wettbewerb allerdings nicht möglich.
Meine Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, wie es für die Teilnahme erforderlich ist, jedoch
längstens 12 Monate nach Ablauf des Wettbewerbs bzw. bis zum Widerruf.

Nürnberg, ____________________
(Datum)

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r *

__________________________________
Unterschrift Jugendliche/r über 14 Jahren

Mehr über den Datenschutz bei der Stadt Nürnberg:
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/datenschutz_info.html
Herausgegeben von der Stadt Nürnberg: Referat für Schule & Sport, Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg
* unterschreibt ein Erziehungsberechtigter alleine, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das alleinige Sorgerecht zusteht
oder dass er im Einverständnis mit dem anderen Erziehungsberechtigten handelt.

