Europäischer
Wettbewerb

Anmeldung beim Europäischen Wettbewerb –
Infoblatt für Schülerinnen und Schüler
Vielen Dank für deine Teilnahme am Europäischen Wettbewerb!

Wenn du mit anderen zusammen eine Gruppenarbeit gestal-

Wenn deine betreuende Lehrkraft deine Arbeit ausgewählt hat,

tet hast, meldet ihr euch am besten gemeinsam oder mit Hilfe

um sie auf Landesebene einzureichen, findest du auf diesem

eures Lehrers / eurer Lehrerin an. Eine Person kann die An-

Infoblatt alle nötigen Informationen darüber, wie du dich anmel-

gaben zur Arbeit und zu allen Gruppenmitgliedern eintragen.

den kannst. Die Anmeldung erfolgt beim Europäischen Wettbe-

Wenn ihr jünger als 16 Jahre seid, sollten eure Erziehungsbe-

werb unter www.anmeldung-ew.de und beinhaltet:

rechtigten ihr Einverständnis schriftlich erteilen (siehe unten).
Bitte bedenkt: Eine Gruppenarbeit kann nur dann eingereicht

• Angaben zu dir und ggfs. den anderen Gruppenmitgliedern

werden, wenn von allen Mitgliedern die Einverständniserklä-

• Einverständniserklärungen zur Nutzung deiner Daten

rungen vorliegen. Wenn eine Person diese nicht abgibt, gilt sie

und der Wettbewerbsarbeit

nicht als Wettbewerbsteilnehmer/-in.

• Angaben zu deiner Wettbewerbsarbeit
Wenn alle Angaben vollständig sind, kann ein Anmeldeformular
Bitte melde dich erst an, wenn deine Lehrkraft dich dazu auf-

(PDF) ausgedruckt oder versendet werden. Dieses Formular be-

fordert und ordne dich dann deiner Schule und deiner Lehre-

nötigt die Lehrkraft (in zweifacher Ausführung), um es mit der

rin / deinem Lehrer zu. Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist,

Wettbewerbsarbeit zur Landesjury zu schicken.

müssen deine Erziehungsberechtigten die Einverständniserklärungen abgeben. Zur Verifizierung muss eine E-Mail-Adresse

Jetzt ist Geduld gefragt! Die Landesjurys und die Bundesjury

angegeben werden, an diese Adresse wird eine E-Mail versendet,

finden im Februar und März statt. Wenn die Jurys getagt haben,

deren Erhalt bestätigt werden muss.

wirst du über das Ergebnis informiert. Viel Erfolg!

!

Einverständniserklärung

Zum Wettbewerb sind nur Arbeiten zugelassen, für die alle Einverständniserklärungen vorliegen.
Sie möchten Ihr Kind nicht selbst anmelden, sondern ihm oder

schlossen werden kann, wenn ich diese Einwilligung vor Ende des

der Lehrkraft die Berechtigung für die Anmeldung beim Euro-

Wettbewerbs widerrufe.

päischen Wettbewerb erteilen? Bitte geben Sie dafür folgende
Erklärung ausgefüllt und unterschrieben ab (nur erforderlich,
wenn Ihr Kind jünger als 16 Jahre ist):
Mein Name:

Ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname und Alter
meines Kindes sowie Name und Ort der Schule bis auf Widerruf
genannt werden, falls mein Kind gewinnt und der Wettbewerbsbeitrag veröffentlicht wird.

Name meines Kindes:

Ort, Datum:

Geburtsdatum meines Kindes:

Unterschrift:

Name Lehrkraft:

Ich räume der Europäischen Bewegung Deutschland e.V. das

Name der Schule:

Recht ein, bis auf Widerruf den Wettbewerbsbeitrag meines

Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zu meinem Kind

anderen gestatte, das Werk meines Kindes zu nutzen. Ich weiß,

von Mitarbeitern des Europäischen Wettbewerbs und der betreuenden Lehrkraft erhoben, verarbeitet und genutzt werden, damit
der Europäische Wettbewerb durchgeführt werden kann. Ich
weiß, dass diese Einwilligung freiwillig ist und dass ich sie jederzeit
widerrufen kann. Der Widerruf kann sich auf die ganze Einwilligung oder auf Teile der Einwilligung beziehen und hat Wirkung
für die Zukunft. Ich weiß, dass mein Kind vom Wettbewerb ausge-

Kindes zu nutzen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass ich auch
dass die Europäische Bewegung Deutschland e.V. im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit dieses Nutzungsrecht auf Dritte, z.B. auf beteiligte Ministerien oder Kooperationspartner, übertragen darf.
Ort, Datum:
Unterschrift:

