EINVERSTÄNDNISSERKLÄRUNG
Für minderjährige Teilnehmende am Seminar der Jungen Jury des MargotFriedländer-Preises 2019/20
Generelle Information
Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn, _____________________________________ (Name),
geboren am ____________ (Geburtsdatum) in _______________________________ (Geburtsort), an dem
Seminar-Wochenende in Berlin (14-17. November 2019), organisiert von der Schwarzkopf Stiftung Junges
Europa teilzunehmen.
Versicherung
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Übernahme jeglichen Schadens, den mein Kind während der
Veranstaltung an öffentlichem oder privatem Eigentum verursacht, durch mich zu und bestätige, dass sie / er
über eine entsprechende Haftpflichtversicherung verfügt bzw. über mich oder ein anderes Familienmitglied
mitversichert ist. Des Weiteren versichere ich hiermit, dass sie / er für die Dauer der Veranstaltung
vollumfänglich krankenversichert ist.
Aufsichtspflicht / Verhalten der Teilnehmenden
Ich stimme zu, dass mein Kind während der gesamten Veranstaltung den Anweisungen der Vertreterinnen und
Vertreter der Schwarzkopf Stiftung Junges Europa Folge zu leisten und sich an die spezifischen Regelungen
für alle Tagungsorte zu halten hat. Mein Kind bestätigt, dass sie / er die Veranstaltung nicht ohne Begleitung
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter des Schwarzkopf Stiftung Junges Europa verlassen wird. Ich
gestatte, dass mein Kind Teile des Programms der Veranstaltung in einer Gruppe von mindestens drei
Personen ohne Aufsicht durch eine Vertreterin oder einen Vertreter des Schwarzkopf Stiftung Junges Europa
absolviert. Für den Weg der An- und Abreise ist mein Kind selbst verantwortlich.
Verhaltensregeln
Ich habe mit meinem Kind, das erwartete Verhalten besprochen und versichere, dass er/sie sich an den Regeln
halten wird. Das erwartete Verhalten finden Sie hier:
1. Es ist meinem Kind klar, dass es ihr /ihm als Minderjährige*n verboten ist, während des gesamten
Zeitraums der Veranstaltung, Alkohol zu konsumieren.
2. Alle Teilnehmende müssen bis 22.00 Uhr wieder im Hostel sein.
3. Alle Teilnehmende sind verpflichtet, an dem gesamten Seminar teilzunehmen. Das Seminar startet am
Donnerstag, den 14.11.2019, um 15.00 Uhr und endet am Sonntag, den 17.11.2019 um 12.30 Uhr.

Erreichbarkeit in Notfällen
Bitte kontaktieren Sie mich, __________________________________________ (Name & rechtliche Beziehung
zu dem Kind, Mutter/Vater/Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter) im Notfall unter folgender Telefon/Mobilfunknummer: ______________________.
Rechtsübertragung
Als gesetzlicher Vertreter / ihre gesetzliche Vertreterin, erkläre ich, dass die angefertigten projektbegleitenden
Fotoaufnahmen, die im Rahmen des Margot-Friedländer-Preises entstanden sind, genutzt werden dürfen. Ich
möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass viele junge Menschen einen Eindruck der Arbeit der Jungen
Jury des Margot-Friedländer-Preises bekommen! Deshalb übertrage ich mittels dieser Rechteabtretung
sämtliche Verwertungs- und Nutzungsrechte an dem Bild- und Tonmaterial, die im Rahmen der Jungen Jury
des Margot-Friedländer-Preises 2020 entstanden sind an die Schwarzkopf-Stiftung auf zeitlich, inhaltlich und
örtlich unbeschränkter Basis im Zeitpunkt der jeweiligen Rechtsentstehung.
Datenschutz
Hiermit stimme ich der Verarbeitung der personenbezogener Daten gemäß der DSGVO Artikel 6 Abs. 1a für den
Zweck des Bewerbungsverfahrens als Mitglied der Jungen Jury des Margot-Friedländer-Preises 2019/20 zu.
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verarbeitet und am
31.12.2019 gelöscht. Sie haben jeder Zeit das Recht nach der DSGVO Art. 7 Abs. 3, ohne Angabe von Gründen,
ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen. Bei Fragen zum Thema
Datenschutz kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten unter: dataprotection@schwarzkopfstiftung.de

_______________________________________________________________________
Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Leitung und Kontakt für Rückfragen
Esther Spicker
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
E.Spicker@schwarzkopf-stiftung.de
Telefon: 030-726219538

