Einwilligungserklärung
Ich willige durch meine Unterschrift ein, dass meine zum Zweck der Bewerbung gemachten personenbezogenen Daten durch die Universität Göttingen und die Dr. Hans Riegel-Stiftung verarbeitet und
gespeichert werden dürfen. Dies hat den ausschließlichen Zweck, Teilnehmer/innen des Wettbewerbs
über die Dr. Hans Riegel-Fachpreise zu informieren und zur Preisverleihung einzuladen. Im Falle des
Gewinns eines Fachpreises willige ich ein, dass meine Schule sowie die Öffentlichkeit über meinen Erfolg,
gegebenenfalls mit Foto der Preisübergabe, informiert werden und ich über das Alumni-Programm der
Dr. Hans Riegel-Stiftung unterrichtet werde. Fachpreisträgerinnen und Fachpreisträger sowie ggf. die
ausgezeichneten Arbeiten werden unter Zuhilfenahme von Fotos vorgestellt.
Dies vorausgesetzt, erkläre ich, dass bei einer etwaigen Preisverleihung aufgenommene Fotos von meiner
Person sowie mein Name und Daten zu meiner schulischen Laufbahn unter Bezugnahme auf die preisgekrönte Arbeit unentgeltlich zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der über Suchmaschinen
auffindbaren Internetseite www.hans-riegel-fachpreise.com sowie über die Internetseite der Universität
Göttingen (https://www.uni-goettingen.de/de/dr.+hans+riegel-fachpreise/584290.html) verarbeitet und
genutzt werden dürfen. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion
oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch
auf diese Angaben. Mir ist bewusst, dass diese Daten weltweit eingesehen und vervielfältigt werden
können. Mir ist insbesondere bewusst, dass es spezialisierte Archivierungsdienste gibt, 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.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, Art. 7 DS-GVO. Ich kann meine Einwilligung jederzeit, auch ohne Rückzahlungspflicht meines Preisgeldes, widerrufen. In diesem Fall werden
meine Daten unverzüglich gelöscht und Fotografien und Informationen von oben bezeichneten
Internetseiten entfernt.
Ferner willige ich durch meine Unterschrift ein, dass die Universität Göttingen im Falle des Gewinns eines
Fachpreises meine Arbeit (Papierform und Datei) nach Beendigung des Wettbewerbs der Dr. Hans RiegelStiftung zum Zwecke der Archivierung zur Verfügung stellt. Für mögliche weitergehende Nutzungen (z. B.
Aufnahme in einen Sammelband) wird sich die Dr. Hans Riegel- Stiftung direkt mit mir in Verbindung
setzen. Gleichzeitig bestätige ich, uneingeschränkte/r Inhaber/in der Rechte an der eingereichten Arbeit
zu sein.
Bei volljährigen Teilnehmer/innen
⃝ Ich habe die o. g. Informationen und auch die erweiterten Informationen zum Datenschutz unter
https://www.hans-riegel-fachpreise.com/datenschutz/ und unter
https://www.uni-goettingen.de/de/439479.html zur Kenntnis genommen und bin mit der Speicherung
und Verarbeitung einverstanden.

______________________________________

___________________________________

Vorname, Nachname des/r Teilnehmers/Teilnehmerin

Ort, Datum, Unterschrift des/r Teilnehmers/Teilnehmerin

Bei minderjährigen Teilnehmer/innen
⃝ Ich habe die o. g. Informationen und auch die erweiterten Informationen zum Datenschutz unter
https://www.hans-riegel-fachpreise.com/datenschutz/ und unter
https://www.uni-goettingen.de/de/439479.html zur Kenntnis genommen und bin mit der Speicherung
und Verarbeitung der Daten meines Kindes einverstanden.

______________________________________

________________________________________

Vorname, Nachname der erziehungsberechtigten Person

Ort, Datum, Unterschrift der erziehungsberechtigten Person

