Einverständniserklärung für die Teilnahme an der Kartenverlosung
für den Besuch der VideoDays 2014 im Rahmen der Kampagne
„YouTuber gegen Nazis“ im Auftrag der Bundeszentrale für
politische Bildung
YouTuber gegen Nazis ist eine Social Web-Kampagne der Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb, die sich für den Abbau von Rechtsextremismus und für mehr Toleranz in
unserer Gesellschaft einsetzt.
Im Rahmen der Kampagne erstellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Beiträge zu den
zentralen Themen der Kampagne und veröffentlichen diese auf der Kampagnenplattform
youtubergegennazis.de. Unter allen Einsenderinnen und Einsendern verlost die bpb
Eintrittskarten für den Besuch der VideoDays 2014 am 15. + 16.8.2014 in Köln.

Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter

am Videowettbewerb „Youtuber gegen Nazis“ teilzunehmen.

Angaben zum Erziehungsberechtigten
Vorname, Name:
Adresse:
Geburtsdatum:
Telefon- /Handynummer der/des Erziehungsberechtigten:
Ich bin damit einverstanden, dass der
Beitrag
meines Sohnes/meiner Tochter im Rahmen der Kampagne „YouTuber gegen Nazis“
verwendet, im Internet gezeigt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich bin damit
einverstanden, dass der Beitrag meines Kindes bei öffentlichen Vorführungen gezeigt wird.
Ich versichere, dass der Beitrag meines Sohnes/meiner Tochter keine Rechte Dritter verletzt
(beispielsweise durch die unbefugte Nutzung urheberrechtlich geschützten Bild- oder
Tonmaterials).
Im Gewinnfall erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter an den VideoDays 2014
teilzunehmen. Ich bin damit einverstanden, als Erziehungsberechtigte/r meinen Sohn/meine
Tochter auf die Veranstaltung zu begleiten. Sollte mir eine Begleitung nicht möglich sein
übertrage ich meine Erziehungsaufgaben an eine volljährige - somit dann
erziehungsbeauftragte - Person (sobald dies notwendig wird, nehmen Sie bitte sofort Kontakt
mit uns auf).
ja

nein

Anmerkung: Die Reisekosten für Ihr Kind und einen Erziehungsberechtigten werden von der
bpb entsprechend den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes übernommen. In der
Regel bedeutet dies eine An- und Abreise mit der Bahn in der 2. Klasse.
Ich bin damit einverstanden, dass während des Veranstaltungszeitraums der VideoDays 2014
von meinem Sohn/meiner Tochter gemachte Fotos und Filmaufnahmen von der bpb im

Rahmen der Kampagne YouTuber gegen Nazis uneingeschränkt verwendet werden dürfen
(beispielsweise auf den Internet- und Social Media-Angeboten der bpb).
ja

nein

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

