Teilnahmebedingungen und Einverständniserklärung
Genial, dass Du bei unserer FußballChallenge mitmachen möchtest.
Teilnahmebedingungen:
1.
2.
3.
4.

Du bist SchülerIn aus Gaildorf
Auf dem Video ist dein Gesicht zu sehen (nicht schummeln :) )
Das Video muss bis zum 01.03.21 bei uns angekommen sein
Wer am häufigsten den Ball jongliert, gewinnt!

Schick uns dein Video an die Nummer/Adresse deiner/s Schulsozialarbeiterin/s
Schlossrealschule & Grundschule Unterrot:
katharina.deeg@awo-sha.de 0151/ 15969942 oder UntisMessenger

Schenk von Limpurg-Gymnasium:
gabriel.riem@awo-sha.de 0151/ 14797764 oder UntisMessenger (Kürzel Rm)
Parkschule Grund- und Werkrealschule:
pia.schneider@awo-sha.de 0151/ 15971244
katja.mugele@awo-sha.de 0176/ 43684544

Grundschule Eutendorf-Ottendorf & Peter- Härtling-Schule:
hildegard.mueller@awo-sha.de 0159/ 06313014

Wir würden gerne am Ende ein Video mit all den SchülerInnen schneiden. Wenn es für dich
ok ist, auf dem Video zu sein, dann druck die Einverständniserklärung auf der nächsten
Seite aus und unterschreibe sie. Wenn du noch nicht volljährig bist, müssen deine Eltern die
Einverständniserklärung ebenfalls unterschreiben. Anschließend schickst du uns ein Foto
davon an die Nummer oder Email deines Schulsozialarbeiters.
Falls du uns keine Einverständniserklärung schickst, uns aber ein Video zukommen lässt,
nimmst du trotzdem automatisch am Gewinnspiel teil.

Einverständniserklärung für die FuballChallenge
Die FußballChallenge wird von der Schulsozialarbeit Gaildorf der Arbeiterwohlfahrt Soziale
Dienste gGmbH in Schwäbisch Hall veranstaltet.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Challenge gemachten Bilder
und/oder Videos gespeichert, bearbeitet und veröffentlicht werden dürfen (z.B. auf der
Schulhomepage, der AWO Homepage, auf dem jeweiligen Instagramaccount der
Schulsozialarbeit und Arbeiterwohlfahrt Schwäbisch Hall).
Dies gilt für das Teilen der Videos der Challenge und das Veröffentlichen auf der
AWO-Homepage, Instagramaccounts des Veranstalter und der Schulhomepages in Gaildorf.
Die Fotos und Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des
Veranstalters.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden
oder an andere Personen weitergeben. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann
gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Wird
die Einverständniserklärung nicht widerrufen, gilt sie bis Ende des Schuljahrs 2022/2023.
Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem
Veranstalter möglich ist.

Ort und Datum:

Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers:

Unterschrift der Personensorgeberechtigten[1]:

[1] bis 16 Jahre erforderlich

