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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten/Betreuer (m/w/d) für die Teilnahme am Wettbewerb um den 
#FARBENBEKENNEN AWARD 2021

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren. Daher ist diese Erklärung des gesetzlichen Vertreters 
(m/w/d) einer/eines Minderjährigen, also einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bei der Bewerbung 
abzugeben. Ohne diese Erklärung ist die Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Hiermit erkläre/n ich/wir mein/unser 
Einverständnis, dass mein/unser (betreutes) Kind (m/w/d),

Name, Vorname des Kindes:         

Geburtsdatum des Kindes:         

Anschrift:           

entsprechend den Teilnahmebedingungen am Wettbewerb um den #FARBENBEKENNEN AWARD 2021 teilnimmt. 
Außerdem bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass mein/unser (betreutes) Kind im Falle einer Nominierung an einem 
Foto-/Videoshooting teilnimmt und im Rahmen der begleitenden Kampagne auf einem Foto bzw. in einem Video gezeigt 
und ins Internet eingestellt wird und in gedruckte Werbematerialien/Broschüren aufgenommen wird. Insbesondere: 

- dauerhaft auf der #FARBENBEKENNEN Webseite www.farbenbekennen.de 

- während der Abstimmungs-Phase in folgenden Kanälen: auf Social Media (Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok), 
in Print- (Plakate, Berliner Tageszeitungen), Online- (Newsletter, Banner) und Außenwerbung. Im Rahmen eines
Publikumsvotings, können Bürgerinnen und Bürger der Stadt ihre Favoritin/ihren Favoriten auswählen. 
Dafür wird die Teilnehmerin/der Teilnehmer auf den zuvor genannten Kanälen mit ihrem/seinem Engagement vorgestellt.

Soweit sich aus dem Foto/Videomaterial Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit des Kindes ergeben 
(z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine/unsere Einwilligung auch auf diese Angaben. Mir/Uns ist bewusst, 
dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen 
verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mein/unser Kind erstellen lassen.
Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos und Videos, 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. Die durch die Teilnehmenden eingereichten Fotos zur 
Bewerbung müssen frei von Ansprüchen und/oder Rechten Dritter sein. Verboten ist das Einreichen von 
gewaltverherrlichenden, rassistischen und gegen geltende Gesetze verstoßenden Bildern. Ein Anspruch auf Veröffentlichung 
besteht nicht. Sollte die/der Minderjährige dessen gesetzlicher Vertreterin/Vertreter Sie sind beim Wettbewerb ein Preisgeld 
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gewinnen, so darf dies nicht für private Zwecke verwendet werden, sondern ausschließlich gemeinwohlorientieren Zwecken 
zugutekommen, die im Zusammenhang mit dem Engagement der Preisträgerin/des Preisträgers stehen 
(also z.B. der Initiative, in der sich die Preisträgerin oder der Preisträger engagiert).
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu 
befürchten hätte. Eine Teilnahme am #FARBENBEKENNEN AWARD ist dann jedoch nicht möglich. Ich kann/Wir können diese 
Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen (der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, 
auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Fotos, auf denen mein/unser Kind erkennbar ist und die im Wesentlichen 
nur mein/unser Kind zeigen (z. B. beim Telefonieren oder bei einer typischen Tätigkeit), werden dann unverzüglich aus dem 
Internetangebot der Senatskanzlei (inkl. www.farbenbekennen.de) entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. 
Sofern auf dem Foto mein/unser Kind zusammen mit anderen Personen abgebildet ist, muss das Foto nicht entfernt werden, 
sondern es genügt, wenn unser/mein Kind unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht wird (z. B. durch Verpixelung).

Datenschutz:
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Kommunikation rund um den #FARBENBEKENNEN 
AWARD verarbeitet und gespeichert. Genaueres entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen.

Vor- und Zuname gesetzliche/r Vertreter in Druckbuchstaben:    

   

Datum, Unterschrift:          


