
 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Schulwettbewerb von  

Mein Grundeinkommen e.V. 
 

 
1. Im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel können die Teilnehmer*innen einen kurzen Video- oder Audioclip 

oder einen kurzen Text erstellen, welcher sich mit dem Thema „Zukunft und Grundeinkommen“ befasst und 

diesen an folgende E-Mail-Adresse senden: hallo@grundeinkommen.schule. Alternativ können die 

Teilnehmer*innen ihren Beitrag auch auf der Webseite www.grundeinkommen.schule/beitrag-einreichen 

hochladen. 

 

2. Für die Öffentlichkeitsarbeit des Mein Grundeinkommen e.V. verwenden wir die eingereichten Beiträge, 

welche auf Printmedien (Flyer, Broschüren etc.) oder den Webseiten (www.mein-grundeinkommen.de, 

grundeinkommen.schule), sowie den Social Media Kanälen(Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und 

TikTok) von Mein Grundeinkommen e.V. veröffentlicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass die 

veröffentlichten Beiträge auch Fotos und Videos der jeweiligen Gewinner enthalten können. 

 

3. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass der Mein Grundeinkommen e.V. den eingereichten 
Video-, Audioclip oder Text sowie Ihren Namen verarbeiten und für seine Öffentlichkeitsarbeit 
verwenden darf und dass wir zu diesem Zweck den Beitrag von Ihnen in den oben aufgeführten 
Medien  veröffentlichen dürfen. Soweit sich aus Ihrem Beitrag Hinweise auf Ihre ethnische Herkunft, 

Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich Ihre Einwilligung 

auch auf diese Angaben.  

 

4. Wir weisen Sie darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit 

Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter 

Umständen Persönlichkeitsprofile über Sie erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, 

einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte 

Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen 

dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch 

nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 

 

5. Wenn Sie nach Erteilung Ihrer Einwilligung Ihre Meinung ändern und möchten, dass der Beitrag, auf dem 

Sie zu erkennen sind, nicht mehr für die Öffentlichkeitsarbeit von Mein Grundeinkommen e.V. verwendet 

werden soll, können Sie jederzeit eine E-Mail an hallo@grundeinkommen.schule schreiben und diese 

Einwilligung widerrufen, ohne dass Sie deswegen Nachteile zu befürchten hätten. Der Beitrag wird dann 

binnen sieben Tagen gelöscht. Dies gilt nicht für bereits gedruckte Printexemplare. Die Rechtmäßigkeit 

der bis dahin erfolgten Einwilligung wird durch den Widerruf nicht berührt.  

 

 
_____________________________________ __________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der Teilnehmer*in               Datum und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

des/der Teilnehmer*in (bei Minderjährigen) 
 

 
 

Unsere Hinweise nach Art. 13 DSGVO entnehmen Sie bitte unter 
grundeinkommen.schule/datenschutz/#wettbewerb  

 

http://www.grundeinkommen.schule/beitrag-einreichen
http://www.mein-grundeinkommen.de/
http://grundeinkommen.schule/datenschutz/#wettbewerb


 
Übertragung von Nutzungs- und  Verwertungsrechten an Mein Grundeinkommen e.V. 

 
Mit der Teilnahme räumt der/die Teilnehmer*in Mein Grundeinkommen e.V. das Recht ein, die unter 
der Mitwirkung der Teilnehmer*in hergestellten Bild- und Tonaufnahmen zu veröffentlichen und ohne 
zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere in den Printmedien von Mein 
Grundeinkommen e. V. und im Internet, einschließlich in der sozialen Netzwerke (z. B. Instagram, 
TikTok und Facebook) und über Drittplattformen (z. B. YouTube) zu nutzen. 
 
 
_____________________________________         ________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der Teilnehmer*in              Datum und Unterschrift des gesetzlichen  

  Vertreters des/der Teilnehmer*in (bei Minderjährigen)  
 
 

  

 


