Anmeldung/Einverständniserklärung
für die Teilnahme am Bildungswettbewerb „Zukunft, fertig, los!“
des Rates für Nachhaltige Entwicklung
Ja! Ich …………………………………………………………………………………..……….,

geboren am ……………………………………………………………………………….…,

wohnhaft in………………………………………………………………………………..….
möchte am Wettbewerb „Zukunft, fertig, los!“ des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) teilnehmen und stimme zu, dass
mein eingereichtes Projekt auf der offiziellen Website des Wettbewerbs (www.tatenfuermorgen.de) und auf den
SocialMedia-Präsenzen (Twitter und Facebook) des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) veröffentlicht wird. Die
nachstehende Datenschutzerklärung habe ich gelesen.
…………………………………………………………………..…….
Ort, Datum/Unterschrift

Bei Teilnehmer/innen unter 18 Jahren:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Wettbewerb „Zukunft, fertig, los!“ des Rates für Nachhaltige
Entwicklung (RNE) teilnimmt.
…………………………………………………………………..…….
Ort, Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Angaben zum Projekt
Titel des Projektes
Organisation/Einrichtung
PLZ und Ort
Einsendemöglichkeiten
Die unterschriebene Anmeldung/Einverständniserklärung kann folgendermaßen eingereicht werden:
•
•
•
•

als Scan oder Foto im Online-Bewerbungsformular hochladen
als Scan oder Foto an zukunft@mediacompany.com senden
als Fax an die MediaCompany, Nummer: 030/2888453-10
Postalisch an:
MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH
Stichwort: „Zukunft, fertig, los!“
Köpenicker Straße 48/49, Aufgang B, 10179 Berlin

www.nachhaltigkeitsrat.de
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Datenschutzerklärung
Informationen für Bewerberinnen und Bewerber des SDG-Bildungswettbewerbs „Zukunft, fertig,
los!“ zur Speicherung und Nutzung persönlicher Daten durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung
Der Schutz der persönlichen Daten ist dem Rat für Nachhaltige Entwicklung sehr wichtig. Daher teilen wir hier mit, welche
persönlichen Daten von den Wettbewerbsteilnehmern und -teilnehmerinnen gespeichert und wofür sie verwendet
werden.
•

Persönliche Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten , die im Rahmen Ihrer
Bewerbung für den SDG-Bildungswettbewerb „Zukunft, fertig, los!“ übermittelt werden oder wurden, werden auf
Servern der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gespeichert und für den
Bewerbungs- und Auswahlprozess durch die Jury des Wettbewerbs genutzt.

•

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Wettbewerbs verwendet.

•

Der Nachhaltigkeitsrat und das Projektbüro des Wettbewerbs (MediaCompany – Agentur für Kommunikation
GmbH) sichern die Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbeabsichtigte
oder beabsichtigte Verfälschung, Zerstörung, Verlust oder Zugang durch Unbefugte. Der Zugang zu den
persönlichen Daten ist auf diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nachhaltigkeitsrates, des Projektbüros
und der Jury beschränkt, die diese Daten gemäß o. g. Zweck verarbeiten müssen und ordnungsgemäß und
vertraulich damit umgehen.

•

Die Daten werden nicht weitergleitet.

•

Die Daten werden ausschließlich zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke genutzt. Jede andere
Verwendung wird stets von einer erneuten Einwilligung abhängig gemacht.

•

Cookies sind kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden, die wir für die Dauer einer Sitzung verwenden und die dazu dienen, den Nutzer beim Login zu
identifizieren, die korrekte Menüsprache auszuwählen und den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Cookies
können innerhalb des Browsers deaktiviert werden, dies kann allerdings die Funktionalität der Anwendung
beeinträchtigen.

•

Der Erklärende bzw. dessen Vormund hat das Recht, nach seinen persönlichen Daten zu fragen, diese
gegebenenfalls berichtigen zu lassen beziehungsweise die Löschung der Daten zu verlangen. Die Daten werden
dann gelöscht. Auch kann die erteilte Erlaubnis, die persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen werden.

•

Den Widerruf erteilen Sie bitte per E-Mail: zukunft@mediacompany.com.

Bitte bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung durch Ankreuzen der Box im
OnlineBewerbungsformular. Vielen Dank.
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