
 

 

 

Einverständniserklärung 

Verwendung von Video-Dateien auf der Homepage des Bündnisses „Demokratie 

gewinnt!“ Rheinland-Pfalz – Video-Projekt 2021 

 

Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers: 

E-Mail: Alter: 

Telefon: Schule / Organisation: 

 

Einverständniserklärung volljährige Mitwirkende 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Video-Projekts des Bündnisses 
„Demokratie gewinnt!“ in Kooperation mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, dem Bildungszentrum 
BürgerMedien e.V. und der Jugendpresse Rheinland-Pfalz Ton-, Film- und Fotoaufnahmen von 
meiner Person gemacht werden sowie deren Nutzung unwiderruflich, vergütungsfrei und zeitlich 
unbeschränkt zum Zwecke einer Veröffentlichung auf der Webseite des Bündnisses und der 
Kooperationspartner gestattet ist. Das Recht zur Bearbeitung der Aufnahmen wird dabei mit 
eingeräumt. Diese Aufzeichnungen dienen zur Dokumentation und der öffentlichen Darstellung des 
Bündnisses „Demokratie gewinnt!“ Rheinland-Pfalz. Mit den Aufnahmen werden keine 
kommerziellen Zwecke verfolgt. 
 
Meine Anmeldedaten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Projekts verwendet und nicht 

weiterverwertet oder an Dritte weitergegeben. Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner Daten 

gemäß der Datenschutzerklärung (https://demokratie-gewinnt.rlp.de/datenschutz/) einverstanden. 

__________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

https://demokratie-gewinnt.rlp.de/datenschutz/


 

 

Einverständniserklärung Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass von meiner Tochter / meinem Sohn im Rahmen 

des Video-Projekts des Bündnisses „Demokratie gewinnt!“ in Kooperation mit der Medienanstalt 

Rheinland-Pfalz, dem Bildungszentrum BürgerMedien e.V. und der Jugendpresse Rheinland-Pfalz 

Ton-, Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden sowie deren Nutzung unwiderruflich, 

vergütungsfreie und zeitlich unbeschränkt zum Zwecke einer Veröffentlichung auf der Webseite des 

Bündnisses und der Kooperationspartner gestattet ist. Das Recht zur Bearbeitung der Aufnahmen 

wird dabei mit eingeräumt. Diese Aufzeichnungen dienen zur Dokumentation und der öffentlichen 

Darstellung des Bündnisses „Demokratie gewinnt!“ Rheinland-Pfalz. Mit den Aufnahmen werden 

keine kommerziellen Zwecke verfolgt. 

Die Daten der Anmeldung meiner Tochter / meines Sohnes werden ausschließlich zur Abwicklung 

dieses Projekts verwendet und nicht weiterverwertet oder an Dritte weitergegeben. Ich erkläre mich 

mit der Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung (https://demokratie-

gewinnt.rlp.de/datenschutz) einverstanden. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Das Bündnis „Demokratie gewinnt!“ / Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz, in Verantwortung der 

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, wird getragen von einem breiten Bündnis aus zivilgesellschaftlichen 

und staatlichen Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz. Mehr Informationen zum Bündnis 

„Demokratie gewinnt!“ finden Sie online unter: https://demokratie-gewinnt.rlp.de/  

https://demokratie-gewinnt.rlp.de/datenschutz
https://demokratie-gewinnt.rlp.de/datenschutz
https://demokratie-gewinnt.rlp.de/

