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Schuljahr 2021/22 

 
Angaben zum Datenschutz 

Einverständniserklärung der Teilnehmenden 
 
Bitte diesen Text aufmerksam durchlesen und, wenn einverstanden, das Einverständnis bestätigen.  
Bei minderjährigen Teilnehmer*innen muss die Teilnahme am Wettbewerb „Chante ton Abibac!“ von 
einer*m gesetzlichen Vertreter*in akzeptiert werden.  
 
Datenverwendung  
LIBINGUA* sichert größtmögliche Sorgfalt beim Umgang mit persönlichen Daten zu. Alle Angaben 
dienen der Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs 2021/22 „Chante ton Abibac“. 
Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und ohne entsprechende Erlaubnis 
nicht an Personen und Institutionen außerhalb von LIBINGUA* und der Jury bzw. beteiligten Partner 
weitergegeben.  
Die personenbezogenen Daten werden nach Ende des Wettbewerbsjahres sicher vernichtet.  
LIBINGUA* versichert, dass sämtliche Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und –
bestimmungen behandelt werden. Es wird gewährleistet, dass die Daten vertraulich bleiben und alle 
gesetzlich erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des 
Datenschutzes sichergestellt sind.  
 
Welche Daten werden verarbeitet zu welchem Zweck?  
Zur Durchführung des Wettbewerbs verarbeiten wir von Ihnen folgende Daten:  

• Vor-, Nachname sowie die E-Mail-Adresse der betreuenden Lehrkraft für die Kommunikation 
und für die Rückmeldung durch die Jury.  

• Name und Adresse der deutschen Schule und ggfs. ihres französischen Partners sowie die 
Angabe der jeweiligen Klasse / Schüler*innengruppe. 

• Bei Videos und Tonaufnahmen, in denen Teilnehmende oder andere Personen identifizierbar 
sind, verarbeiten wir die darin wahrnehmbaren Daten entsprechend. Damit die Beiträge von 
der Jury ausgewertet werden können, werden die eingesendeten Beiträge von der 
betreuenden Lehrkraft auf der für die Öffentlichkeit nicht erreichbaren LIBINGUA*-Plattform 
hochgeladen und gespeichert.  

 
Die besten Beiträge (Videos, Audiodateien, multimediale Beiträge) veröffentlichen wir auf unserer 
Internetseite (www.libingua.de). 
 
Empfänger der personenbezogenen Daten  
Da unsere Internetseite auch für Suchmaschinen zugänglich sind, können die betroffenen Daten auch 
von Suchmaschinen gefunden werden.  
Zugriff auf die Dateien und die Beiträge haben die Jurymitglieder, die die Beiträge auswerten. 
 
 
Teilnahme  
Für die Teilnahme am LIBINGUA*-Wettbewerb ist der Rechtsweg ausgeschlossen.  
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Einverständniserklärung der Teilnehmenden  
(Bitte unterschrieben an die betreuende Lehrkraft zurückgeben. Danke.) 
 
Die Einverständniserklärung muss von jeder*m Teilnehmenden einzeln und persönlich zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert werden. Mit der Einreichung der Wettbewerbsarbeit bestätigt die betreuende 
Lehrkraft das Vorliegen des Einverständnisses aller Beteiligten.  

 
 
Name: _________________________________________________ Klasse/Kurs: ___________________ 
 
 

o Ich bin einverstanden, dass die Angaben zu meiner Person von LIBINGUA* zum Zweck meiner 
Teilnahme am Wettbewerb 2021/22 „Chante ton Abibac“ verarbeitet und an die 
Organisatoren weitergegeben werden. (Ohne diese Zustimmung ist eine Teilnahme am 
Wettbewerb nicht möglich.)  
Folgende Daten werden erhoben: Vorname, Name, besuchte Schule (mit Adresse), Klasse.  
 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass der Wettbewerbsbeitrag meiner Klasse/Lerngruppe auf der 
LIBINGUA*-Plattform hochgeladen und gespeichert wird.  
 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass der Wettbewerbsbeitrag meiner Klasse/Lerngruppe im Falle 
eines Gewinns  
a) von LIBINGUA* unentgeltlich für eigene Zwecke verwendet wird und  
b) im Rahmen der (ggfs. digitalen) deutsch-französischen LIBINGUA*-Fortbildung 2022 gezeigt 
wird und 
c) auf der LIBINGUA*-Homepage veröffentlicht wird.  

 
 
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung ab dem Zeitpunkt des Widerrufs unter 
wettbewerb@libingua.de widerrufen. Werden die Einwilligungen widerrufen, ist eine Teilnahme am 
Wettbewerb nicht mehr möglich. 
 

 

___________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des*der Teilnehmenden 
 
 
Bei minderjährigen Teilnehmer*innen: 
 
 
___________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift einer*s gesetzlichen Vertreter*in 
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Einverständniserklärung der betreuenden Lehrkraft  
(Bitte als Scan zusammen mit dem Wettbewerbsbeitrag auf der Plattform hochladen. Danke.) 
 
 
Name: _________________________________________________________  

Schule: ________________________________________________ (Bundesland: _______________________) 

Titel des Wettbewerbsbeitrags: _______________________________________________________________ 

Klasse/Lerngruppe: ______________________________________________ 

eMail-Adresse: ___________________________________________________________ 

 
o Ich bin einverstanden, dass die Angaben zu meiner Person von LIBINGUA* zum Zweck meiner 

Teilnahme am Wettbewerb 2021/22 „Chante ton Abibac“ verarbeitet und an die 
Organisatoren weitergegeben werden. (Ohne diese Zustimmung ist eine Teilnahme am 
Wettbewerb nicht möglich.)  
Folgende Daten werden erhoben: Vorname, Name, Schule (mit Adresse), Klasse, eMail-
Adresse.  

 
o Ich bin damit einverstanden, dass der Wettbewerbsbeitrag meiner Klasse/Lerngruppe auf der 

LIBINGUA*-Plattform hochgeladen und gespeichert wird.  
 

o Ich bin damit einverstanden, dass der Wettbewerbsbeitrag meiner Klasse/Lerngruppe im Falle 
eines Gewinns  
a) von LIBINGUA* unentgeltlich für eigene Zwecke verwendet wird und  
b) im Rahmen der (ggfs. digitalen) deutsch-französischen LIBINGUA*-Fortbildung 2022 gezeigt 
wird und 
c) auf der LIBINGUA*-Homepage veröffentlicht wird.  
 

 
Diese Einwilligungen kann ich jederzeit mit Wirkung ab dem Zeitpunkt des Widerrufs unter 
wettbewerb@libingua.de widerrufen. Werden die Einwilligungen widerrufen, ist eine Teilnahme am 
Wettbewerb nicht mehr möglich. 
 

 
o Ich bestätige, dass alle an unserem Wettbewerbsbeitrag Beteiligten ihr Einverständnis zur 

Teilnahme am Wettbewerb 2021/22 „Chante ton Abibac“ erteilt haben. Die einzelnen 
Einverständniserklärungen verbleiben bis zum Ende des Wettbewerbsjahres bei mir. 

 

 

___________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der betreuenden Lehrkraft 


