Europäischer
Wettbewerb

Anmeldung beim Europäischen Wettbewerb –
Infoblatt für Schülerinnen und Schüler
Vielen Dank für deine Teilnahme am Europäischen Wettbewerb!

braucht er / sie dafür das schriftliche Einverständnis von dir (ab

Wenn deine betreuende Lehrkraft deine Arbeit ausgewählt hat,

16 Jahren) oder deinen Erziehungsberechtigten (siehe unten).

um sie auf Landesebene einzureichen, findest du auf diesem
Infoblatt alle nötigen Informationen darüber, wie du dich anmel-

Wenn du mit anderen zusammen eine Gruppenarbeit gestaltet

den kannst. Die Anmeldung erfolgt beim Europäischen Wettbe-

hast, meldet ihr euch am besten gemeinsam oder mit Hilfe eures

werb unter www.anmeldung-ew.de und beinhaltet:

Lehrers / eurer Lehrerin an. Bitte bedenkt: Für jedes Gruppenmitglied muss die Einverständniserklärung abgegeben werden!

• Angaben zu dir und ggfs. den anderen Gruppenmitgliedern

Wenn ihr mit einer großen Gruppe an der Sonderaufgabe

• Angaben zu deiner Wettbewerbsarbeit

teilnehmt, meldet eine/r von euch das Gruppenprojekt an und

• Einverständniserklärung zur Nutzung deiner Daten und der

nennt einen Gruppennamen sowie die Anzahl der Beteiligten.

Wettbewerbsarbeit
Wenn alle Angaben vollständig sind, kann ein Anmeldeformular
Bitte melde dich erst an, wenn deine Lehrkraft dich dazu auf-

(PDF) generiert werden. Dieses Formular benötigt die Lehrkraft

fordert und ordne dich dann deiner Schule und deiner Lehrerin/

in doppelter Ausführung, um es mit der Wettbewerbsarbeit zur

deinem Lehrer zu. Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, müssen

Landesjury zu schicken.

deine Erziehungsberechtigten die Einverständniserklärung abJetzt ist Geduld gefragt! Die Landesjurys und die Bundesjury

diese Adresse wird eine E-Mail versendet, deren Erhalt bestätigt

finden im Februar und März statt. Wenn die Jurys getagt haben,

werden muss. Wenn dein Lehrer / deine Lehrerin dich anmeldet,

wirst du über das Ergebnis informiert. Viel Erfolg!

Einverständniserklärung (zur Abgabe und zum Verbleib bei der betreuenden Lehrkraft)

!

geben. Zur Verifizierung wird eine E-Mail-Adresse angegeben, an

Die erste Zustimmung ist verpflichtend für die Teilnahme am Wettbewerb, die zweite nur für die Jurierung auf Bundesebene.
Sie möchten Ihr Kind nicht selbst anmelden, sondern ihm oder

1. Ich bin damit einverstanden, dass die personenbezogenen

der Lehrkraft die Berechtigung für die Anmeldung beim Euro-

Daten meines Kindes sowie der namentlich gekennzeichnete

päischen Wettbewerb erteilen? Bitte geben Sie dafür folgende

Wettbewerbsbeitrag von der betreuenden Lehrkraft sowie vom

Erklärung ausgefüllt und unterschrieben ab (nur erforderlich,

Veranstalter und seinen Kooperationspartnern zweckgebunden

wenn Ihr Kind jünger als 16 Jahre ist):

verarbeitet werden. Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchführung des Europäischen Wettbewerbs. Ich kann mein Einver-

Mein Name:

ständnis jederzeit und auch teilweise widerrufen, indem ich eine
E-Mail an team@europaeischer-wettbewerb.de sende. Ein Widerruf bedeutet, dass mein Kind von einer weiteren Teilnahme am

Name meines Kindes:

Wettbewerb ausgeschlossen wird. Die Datenschutzerklärung
des Veranstalters habe ich zur Kenntnis genommen.

Geburtsdatum meines Kindes:

		
Datum

Klasse meines Kindes:

Unterschrift

2. Ich bin einverstanden mit der: (bitte Zutreffendes ankreuzen)
Veröffentlichung von Name und Beitrag

Name Lehrkraft:

Veröffentlichung des Beitrags ohne Namen
Veröffentlichung nur des Namens und nicht des Beitrags

Name der Schule:

		
Datum

Unterschrift

