
 
 

 

Freigabe der Nutzungsrechte 
Hinweis: Dieses Formular muss nur von den Nominierten ausgefüllt werden, nachdem wir sie darum 
gebeten haben. Es muss nicht von allen Teilnehmenden ausgefüllt und eingeschickt werden. 

 
 

 
Bei Einzelteilnahme 
Vor- & Nachname:   
Volljährig: O Ja      O Nein 
ggf. sorgeberechtigte Person:   
 
Bei Teilnahme als Klasse 
Schule:   
Klasse:   
Betreuende Lehrkraft:   
 
Kontakt (ggf. Lehrkraft) 
Adresse:   
Telefon:   
E-Mail-Adresse:   
 
Ggf. Infos zu Rechten Dritter 
Verwendete Schriftarten:   
Verwendete Bilder/Designelemente:  __________________________________ 
Quelle der Bilder / Designelemente:   __________________________________
  
 

Rechtliche Erklärungen 
Ich erkläre, dass ich – wenn meine beim Kreativwettbewerb der Initiative 
Datenschutz geht zur Schule eingereichte Kreation ausgezeichnet wird – der 
Privacy4People gGmbH (nachfolgend: P4P) zeitlich und räumlich unbefristet die 
honorarfreie und nicht exklusive Nutzung meiner Kreation für jede Form der 
Kommunikationsarbeit durch und für die Initiative Datenschutz geht zur Schule und 
das Thema Datenschutz im Allgemeinen gestatte. 
 



 
 
 
 
 
Darüber hinaus ist P4P selbst oder durch Dritte berechtigt, nach billigem Ermessen 
die für die jeweilige Nutzung erforderlichen Veränderungen bzw. die Bearbeitung der 
Werke, deren Umgestaltung und Verbindung mit anderen Werken und Objekten 
vorzunehmen und mit Begleittexten zu versehen.  
 
Ich gestatte, dass bei einigen Veröffentlichungen, die üblicher Weise mit 
Urheberhinweis erfolgen, allein P4P als Quelle genannt wird und mein Name entfällt. 
Damit soll meine Privatsphäre geschützt werden. (Dieser Abschnitt kann gestrichen 
werden, wenn nicht gewünscht.) 
P4P erwirbt nicht das Recht, meine Kreation kommerziell (also gegen Bezahlung) zu 
nutzen oder Dritten zur eigenständigen Nutzung außerhalb der 
Kommunikationsarbeit durch die Initiative Datenschutz geht zur Schule oder den 
Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschland e.V. zu überlassen. 
Mir ist bewusst, dass meine Kreationen im Internet veröffentlicht werden und es auch 
Veröffentlichungen auf Social Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter 
oder TikTok geben kann. Mir ist bewusst, dass Kreationen, die online veröffentlicht 
wurden, von Dritten in unrechtmäßiger Weise genutzt werden können und P4P keine 
Verantwortung für derartigen Missbrauch durch Dritte übernehmen kann. 
Ich erkläre, dass meine Kreation frei von Rechten Dritter ist oder die darin 
enthaltenen Rechte Dritter von diesen zu einer Nutzung wie von der Initiative 
Datenschutz geht zur Schule angestrebt freigegeben wurden (zum Beispiel über eine 
Creative Commons-Lizenz). Soweit ich Schriften verwendet habe, habe ich deren 
Namen angegeben. 
 
 
Datum     
 
 
Unterschrift Urheber:in     
 
 
Ggf. Unterschrift Sorgeberechtigte:r     
 


