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Anmeldung zum Schulwettbewerb 2021 „Der Verlust der Dunkelheit – neu 

beleuchtet “ und Einverständniserklärung 

 

Rücksendung (postalisch oder per Mail) an:  

UNESCO Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen Geschäftsstelle Pfälzerwald,  

Franz-Hartmann-Str.9, 67466 Lambrecht oder per Mail an a.prim@pfaelzerwald.bv-pfalz.de, 

Stichwort: Schulwettbewerb 2021 Projekt ,,Sternenpark Pfälzerwald“,  

Unser Projekt heißt: 

__________________________________________________________________________________ 

Art des Projekts (dies sind nur Vorschläge – hier können gerne eigene Formate gewählt werden): 

Comic (  )  Verbesserung Beleuchtung (  )  Musikvideo (  ) 

Theater (  )   Zeichnung (  )    Poetry-Slam (  ) 

Poster (  )   Foto-Story (  )    Challenge ,,1 Monat weniger Licht‘‘ (  ) 

Sonstiges: ______________________ 

Verantwortliche/r des Projektteams:  

Vorname, Name: ____________________________________________________________________  

Adresse: ___________________________________________________________________________  
 

Telefon/Mobil: ______________________________________________________________________  

E-Mail: ____________________________________________________________________________  

 

Zusammensetzung Projektteam (bitte ankreuzen) 

 

 

Schule (Name, Jahrgang, Klasse) Verein (Name, Sportart o. ähnliches) Sonstiges (Name, Beschreibung) 

_________________________ _____________________________ ___________________________ 

_________________________ _____________________________ ___________________________ 

_________________________ _____________________________ ___________________________ 

 

Namen der Projektteam-Mitglieder (Vor- und Nachname): 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Vorname/ Nachname d. zuständigen Betreuers/in oder der Institution 

 

Erklärung zu den Urheberrechten  

Die Schule ist für die Inhalte des Projekts und die damit verbundenen Urheberrechte verantwortlich.  

Der Betreuer trägt die Sorge dafür, dass Schüler, die nicht auf den Filmen gezeigt werden wollen, auch 

nicht darauf zu sehen sind. 

 

Einverständniserklärung  

Mit Einreichen des Projektes erhält der Bezirksverband Pfalz als Träger des Biosphärenreservats 

Pfälzerwald-Nordvogesen und des ZENAPA-Projektes, sowie das Biosphärenhaus Fischbach das 

räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkte Recht, den Beitrag unentgeltlich zu verbreiten und 

vorzuführen, sowie das Recht, den Beitrag zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit öffentlich zugänglich 

zu machen. Vorgesehen ist u.a. eine Präsentation der Beiträge bei der Urkunden- und Preisübergabe im 

Biosphärenhaus in Fischbach und bei der Internetseite des Projektes Sternenpark Pfälzerwald. Ein 

Honoraranspruch entsteht daraus nicht. 

 

Information zum Datenschutz  

Personenbezogene Daten der am Wettbewerb Teilnehmenden werden ausschließlich zum Zweck der 

Durchführung des Wettbewerbs seitens des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen, soweit 

dies zur Durchführung des Wettbewerbs notwendig ist, verarbeitet und gespeichert. Im Rahmen der 

Präsentation der Wettbewerbsergebnisse sowie der Nutzung der Videobeiträge werden die Namen 

der Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.  

 

___________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Betreuers/in (volljährige Person)  

 

Hinweis: Beiträge, die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland verstoßen, oder die andere Menschen diskriminieren, werden nicht zugelassen. Politische 

Gremien sind automatisch vom Wettbewerb ausgeschlossen. Den Wettbewerb über den Rechtsweg zu 

gewinnen ist ausgeschlossen. 
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Einverständniserklärung der / des Erziehungsberechtigten / des/r 

volljährigen Teilnehmers/in 

für das nichtgewerbliche, umweltfreundliche Projekt Sternenpark Pfälzerwald des Biosphärenreservates 

Pfälzerwald-Nordvogesen: „Der Verlust der Dunkelheit – neu beleuchtet“ – Projekt zum Thema 

Lichtverschmutzung 2021 für Schüler/innen.  

Hiermit gebe ich meine Einwilligung, dass mein Kind / ich am Wettbewerb des Projektes Sternenpark 

Pfälzerwald unter dem Motto “Verlust der Dunkelheit – neu beleuchtet“ teilnehmen darf und das der 

Beitrag, auf dem mein Kind / ich (wenn es / ich das möchte) 

 

Name: _________________________________________  

 

zu sehen ist / bin,  

- auf der Homepage des Biosphärenreservates Pfälzerwald und des Biosphärenhauses Fischbach, sowie 

der Facebook- und Instagramseite des Bezirksverbandes Pfalz als Träger des Biosphärenreservates 

Pfälzerwald 

- im Rahmen der öffentlichen Preisverleihung  

veröffentlicht und verbreitet werden kann.  

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass die Beiträge unabhängig von unserem Einfluss beispielsweise 

durch Teilen weiter verbreitet werden können. 

 

Erklärung zu den Urheberrechten  

Die Schule ist für die Inhalte des Projekts und die damit verbundenen Urheberrechte verantwortlich.  

Der Betreuer trägt die Sorge dafür, dass Schüler, die nicht auf den Filmen gezeigt werden wollen, auch 

nicht darauf zu sehen sind. 

Einverständniserklärung  

Mit Einreichen des Projektes erhält der Bezirksverband Pfalz als Träger des Biosphärenreservats 

Pfälzerwald-Nordvogesen und des ZENAPA-Projektes, sowie das Biosphärenhaus Fischbach das 

räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkte Recht, den Beitrag unentgeltlich zu verbreiten und 

vorzuführen, sowie das Recht, den Beitrag zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit öffentlich zugänglich 

zu machen. Vorgesehen ist u.a. eine Präsentation der Beiträge bei der Urkunden- und Preisübergabe im 

Biosphärenhaus in Fischbach und bei der Internetseite des Projektes Sternenpark Pfälzerwald. Ein 

Honoraranspruch entsteht daraus nicht. 

Information zum Datenschutz  

Personenbezogene Daten der am Wettbewerb Teilnehmenden werden ausschließlich zum Zweck der 

Durchführung des Wettbewerbs seitens des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen, soweit 

dies zur Durchführung des Wettbewerbs notwendig ist, verarbeitet und gespeichert. Im Rahmen der 

Präsentation der Wettbewerbsergebnisse sowie der Nutzung der Videobeiträge werden die Namen 

der Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.  
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Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf berührt allerdings nicht den 

Vertrieb und / oder die Nutzung bereits erstellter Vervielfältigungen. Die Hinweise zu Urheberrechten, 

Einverständniserklärung und Informationen zum Datenschutz erkennen wir an. 

Unterschriften beider Erziehungsberechtigten: 

 

___________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum       Vorname/ Nachname 

_____________________________________ 

       Vorname/ Nachname 

Unterschrift des Kindes: 

_____________________________________ 

       Vorname/ Nachname 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterschrift des/r volljährigen Teilnehmers/in: 

_____________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum      Vorname/ Nachname 

Oder: 


