Fokus Denkmal 2016
Der Jugendfotowettbewerb der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz zum Tag des offenen Denkmals

Teilnehmerbogen
Name:

______________________________

Geburtsdatum:

______________________________

Adresse:

______________________________
______________________________
______________________________

E-Mail-Adresse:

______________________________

Telefonnummer:

______________________________

Fotografiertes Denkmal (Name und Ort):
___________________________________________________________________
Weshalb hast du dieses Denkmal für dein Foto ausgewählt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Warum soll dieses Denkmal auf jeden Fall erhalten bleiben?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Einverständniserklärung für die Verwendung
von Fotos und personenbezogenen Daten
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möchte deine Einsendungen zu Fokus
Denkmal 2016 zum Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ bei entsprechender
Eignung gerne im Internet sowie im Rahmen der Pressearbeit und in
stiftungseigenen Publikationen veröffentlichen.
Wenn du auf deinen Bildern zu sehen bist, müssen wir wissen, ob du damit
einverstanden bist, dass wir sie veröffentlichen. Wenn du unter 18 Jahre alt bist,
müssen auch deine Eltern damit einverstanden sein.
Fülle bitte das Formular aus, damit wir genau wissen, was wir mit den Bildern
machen dürfen und was nicht. Wenn du unter 18 Jahre alt bist, fülle das Formular
bitte gemeinsam mit deinen Eltern aus.
Ich, _____________________________ (Vorname Name), bin damit einverstanden,
dass Fotos, die ich für Fokus Denkmal 2016 eingeschickt habe, von der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz in folgender Weise kostenfrei genutzt werden dürfen:

□

Ich bin auf meinen Bildern zu sehen. Ich bin damit einverstanden, dass die
Bilder in folgender Weise im Rahmen der Berichterstattung zu Fokus Denkmal
2016 veröffentlicht werden dürfen (bitte den jeweiligen Abschnitt streichen,
wenn etwas nicht gewünscht wird):
-

Veröffentlichung der Fotos mit Name (Vorname, erster Buchstabe des
Nachnamens) und Alter der Fotografin/des Fotografen sowie Informationen
zum fotografierten Denkmal
o auf den stiftungseigenen Homepages www.denkmalschutz.de,
www.tag-des-offenen-denkmals.de und www.fokus-denkmal.de.
o in Print-Publikationen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

-

Veröffentlichung der Fotos mit Name (Vorname, erster Buchstabe des
Nachnamens) und Informationen zum fotografierten Denkmal
o auf den Facebook-Seiten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
und des Tags des offenen Denkmals
o in der Galerie der besten Einsendungen zu Fokus Denkmal im
Album des Tags des offenen Denkmals auf www.flickr.de

- Sollte dein Bild prämiert werden (1.-3. Platz), dürfen wir dein Bild mit deinem
vollen Namen (Vorname, Nachname ) und Alter sowie Informationen zum
fotografierten Denkmal auf den oben genannten stiftungseigenen Homepages,
in Print-Publikationen der Stiftung und – ohne Alter – auf den Facebook-Seiten
der Stiftung und des Tags des offenen Denkmals veröffentlichen. Des
Weiteren dürfen wir dein Gewinnerbild mit deinem vollen Namen und Alter
auch an die Presse zur Berichterstattung über den Wettbewerb Fokus
Denkmal 2016 weitergeben.
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□

Auf meinen Bildern sind auch andere Personen
(Freunde, Familie etc.) erkennbar. Neben meinem
Einverständnis liegt auch das Einverständnis der
anderen abgebildeten Personen und
gegebenenfalls deren Erziehungsberechtigter vor
(bitte Zusatz-Formular „Andere abgebildete
Personen“ ausfüllen, Seite 5).

Ich kann meine Zustimmung zur Verwendung der Bilder durch die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz jederzeit wieder zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt
meine Zustimmung ohne zeitliche Begrenzung, also so lange die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz die Bilder braucht.
Ich bestätige, dass ich die Bilder selbst gemacht habe und alle Rechte bei mir liegen.
Ich habe beim Fotografieren meiner Bilder darauf geachtet, dass ich nur von
öffentlichen Wegen/Plätzen aus fotografiert habe. Wenn ich ein Privatgrundstück
betreten oder eine Innenaufnahme eines Denkmals gemacht habe, habe ich mit dem
Eigentümer gesprochen und dessen Einverständnis zur Erstellung von Fotos
eingeholt.

___________________

Ort, Datum

___________________________________

Unterschrift Teilnehmer/in

Diese Vereinbarung regelt ausschließlich die Veröffentlichungsrechte der Bilder und
berührt in keiner Weise die Urheberrechte.

Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.
3
Teilnehmerbogen zum Jugendfotowettbewerb Fokus Denkmal 2016
Deutsche Stiftung Denkmalschutz - Schlegelstr. 1 - 53113 Bonn - Tel.: 0228/90910 - E-Mail: denkmaltag@denkmalschutz.de

Einverständniserklärung des/der
Erziehungsberechtigten bei
Teilnehmerinnen/Teilnehmern unter 18 Jahren
Wir haben das obenstehende Formular „Einverständniserklärung für die Verwendung
von Fotos und personenbezogenen Daten“ gemeinsam mit unserer Tochter/unserem
Sohn ausgefüllt.
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass die Foto-Beiträge zum
Jugendfotowettbewerb Fokus Denkmal 2016 auf denen unsere Tochter/unser Sohn
__________________________________
(Vorname Name)
zu sehen ist, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
für oben genannte Zwecke verwendet werden dürfen.
Diese Erklärung kann jederzeit – auch von nur einem Elternteil – vollständig oder in
Teilen widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.
_________________________
Ort, Datum
_________________________________
Vorname Name

______________________________
Unterschrift

_________________________________
Vorname Name

______________________________
Unterschrift

Erziehungsberechtigter 1

Erziehungsberechtigter 2
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Andere abgebildete Personen
Wenn du für Fokus Denkmal 2016 keine Personen oder nur dich fotografiert hast, brauchst du dieses
Formular nicht. Wenn du aber andere Personen für Fokus Denkmal fotografiert hast, müssen diese
natürlich auch damit einverstanden sein, dass ihr Bild veröffentlicht wird. Wenn die anderen abgebildeten
Personen unter 18 Jahre alt sind, müssen ihre Eltern ebenfalls damit einverstanden sein.
Ich bin damit einverstanden, dass das Bilder, die _____________________________ (Vorname Name) für Fokus Denkmal 2016
gemacht hat und auf denen ich zu erkennen bin, von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auf stiftungseigenen Webseiten, in Sozialen
Medien und in Print-Publikationen veröffentlicht werden dürfen. Im Falle einer Veröffentlichung werden keine personenbezogenen Daten
(Name, Alter, Wohnort etc.) von mir genannt.
Vorname, Name

Geburtsdatum

Unterschrift

Bei Personen unter 18 Jahren: Unterschrift beider Erziehungsberechtigter

Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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