Europatag 2022 – Invest in Youth
Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler veranstaltet vom Verein Europa-Forum Wachau
und EuropeDirect Niederöstereich zur Fragestellung „Welche konkreten Maßnahmen muss die EU-Politik setzen,
damit du EU-phorisch in eine sichere europäische Zukunft blicken kannst?“

TEILNAHMEERKLÄRUNG
Bitte fülle dieses Dokument aus und schicke es als Scan (PDF) bzw. Foto mit deiner Einsendung mit.
Ohne ausgefüllte und unterschriebene Teilnahmeerklärung kann deine Einreichung leider nicht berücksichtigt werden.
Name (Einreicher/in bzw. Ansprechperson):
Nickname:
Geburtsdatum:
Schule:
E-Mail-Adresse:
Telefonnummer:
Titel des Beitrages:
Bitte lese die folgenden Bedingungen gut durch. Wenn du am Wettbewerb teilnimmst,
bestätige, dass du die Bedingungen kennst und ihnen zustimmst.
Bestätige mit deiner Einreichung, dass die in deinem Beitrag auftretenden Personen (bzw. bei Personen unter 18 Jahren deren
Erziehungsberechtigte) mit der Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. Bestätige außerdem, dass du mit dem für deinen
Beitrag verwendeten Bild- und / oder Tonmaterial keine wie auch immer gearteten Urheberrechtsverletzungen begehst und die
Urheberrechte Dritter gewahrt werden. Urheberrechtlich geschützte Werke (wie Musikstücke, Bilder, Logos, Grafiken, Animationen
etc.) dürfen im eingereichten Beitrag nur dann verwendet werden, wenn der/die TeilnehmerIn sich vorher die entsprechenden
Nutzungsrechte von den UrheberInnen eingeholt hat bzw. die Weitergabe durch bestimmte Creative Commons Lizenzen gestattet ist.
Zitate müssen durch die Angabe der Quelle gekennzeichnet sein.
Du erklärst dich durch die Einreichung deines Beitrages damit einverstanden, alle Nutzungsrechte für die Dauer des Wettbewerbs
und danach an die Veranstalter abzutreten. Der Content wird nach dem Wettbewerb auf diversen online Plattformen zum Nachsehen
oder zu Werbezwecken zur Verfügung stehen.
Datenschutz: Du erklärst dich damit einverstanden, dass deine Kontaktdaten zur Kontaktaufnahme im Rahmen dieses Wettbewerbs
gespeichert werden. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Durch deine Teilnahme am Wettbewerb stimmst du zu, dass
dein Name und deine Schule in themenbezogenen Presseaussendungen und Social Media-Beiträgen genannt werden können.
Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung der Beiträge. Für Rechtsmängel des Preises wird nicht gehaftet. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Datum

Unterschrift
(bei TeilnehmerInnen unter 18 Jahren Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten)

