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Schriftliche Einwilligung des Erziehungsberichtigten bei Minderjährigen zur Teilnahme am Schülerwettbewerb „Future 
Challenge #europe4me“ / Einwilligung des Teilnehmers zur Teilnahme am Schülerwettbewerb „Future Challenge 

#europe4me“1  
 

Die Lehrkraft meldet die Teilnehmer als Gruppe beim Schülerwettbewerb „Future Challenge #europe4me“ an.2 Die Teilnehmer 
reichen dabei einen von ihnen zuvor auf YouTube veröffentlichten Videobeitrag ein. Die personenbezogenen Daten (Vor- 
und Nachnamen der Teilnehmer, gegebenenfalls Geburtsdatum) werden von der Wiener Zeitung GmbH erhoben und dort auch 
gespeichert. Die Wiener Zeitung GmbH beabsichtigt die Gewinnerbeiträge (Videobeiträge) im Internet zu veröffentlichen. Die 
Wiener Zeitung GmbH beabsichtigt zudem, Personenabbildungen der Teilnehmer im Internet öffentlich zugänglich zu machen, 
sofern diese in den Videobeiträgen zu sehen sind. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Video-Aufzeichnungen, 
die die Teilnehmer individuell erkennbar abbilden.  
 
Personenbezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens der Teilnehmer werden nicht im Internet veröffentlicht. Dies gilt 
nicht für diejenigen Teilnehmer, die nach Ablauf der Votingphase durch „Likes“ auf YouTube auf die Plätze eins (1) bis zehn (10) 
gereiht werden. Diesfalls können die Namen der Teilnehmer zusammen mit den VIDEOS nach Ablauf des Wettbewerbs im 
Internet sowie in weiteren Medien veröffentlicht werden. 
 
Die Einwilligung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers (davon umfasst Bildaufnahmen) kann für 
die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen 
personenbezogenen Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden. Die 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zu einem allfällig erhobenen Widerruf bleibt davon unberührt. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keine Nachteile. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Punkt 8. „Datenschutz“ der 
Teilnahmebedingungen. 
 
Teilnahmeerklärung und datenschutzrechtliche Einwilligung: 
 

 

Vorname, Nachname, Geburtsdatum des minderjährigen Teilnehmers 
 
 

 

Vorname, Nachname des gesetzlichen Vertreters 
 
Mit Unterfertigung der vorliegenden Teilnahmeerklärung bestätige ich, die Teilnahmebedingungen zum Schülerwettbewerb 
„Future Challenge #europe4me“ gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass 
ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten minderjährigen Teilnehmers berechtigt bin. Mit Unterfertigung der vorliegenden 
Teilnahmeerklärung nehme ich weiters zur Kenntnis und willige ein, dass mit der Teilnahme am Schülerwettbewerb „Future 
Challenge #europe4me“ und nach Ablauf desselben die Veröffentlichung von Bildaufnahmen des umseitig genannten 
minderjährigen Teilnehmers, dessen Vor- und Nachnamen sowie des wettbewerbsgegenständlichen Videos einhergehen kann.  
 
 
 

 
 

  Ort, Datum      Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
 
* Pflichtfeld. 
 
 
Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Anmeldung das 14. Lebensjahr vollendet haben, erkennen mit der Unterschrift ebenfalls die 
Teilnahmebedingungen des Schülerwettbewerbs an und versichern, diese gelesen zu haben.  
 
 
 

 
 

  Ort, Datum      Unterschrift des Teilnehmers 
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 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in vorliegenden Teilnahmebedingungen samt den erwähnten Dokumenten, die einen integrierenden Bestandteil derselben bilden, darauf 
verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf 
Männer und Frauen in gleicher Weise. 
2

 Die vorliegende Teilnahmeerklärung und datenschutzrechtliche Einwilligung ist vom Teilnehmer an die betreuende Lehrkraft weiterzugeben. Die Lehrkraft hat dieselbe 
zu verwahren und nach Aufforderung der Wiener Zeitung GmbH vorzulegen. 


