Einverständniserklärung
Bereits zum 3. Mal findet der „BücherheldInnenGeschichtenwettbewerb“ im Rahmen der Kampagne
„Bücherheldinnen.Bücherhelden. Lesen mehr als Worte“
(www.buecherheldinnen.at) des Bildungsressorts des Landes
Steiermark statt.
Mit der Teilnahme meines Kindes am Geschichtenwettbewerb, erkläre ich mich als
gesetzliche/r Vertreter/in
___________________________________________________ (Vor- und Nachname),
erreichbar unter ____________________________________

(Telefon bzw.E-Mail),

meines Kindes
____________________________________________________

(Name des Kindes),

geboren am ____________________, besucht die Schule ____________________,
wohnhaft in __________________________________________ (PLZ, Ort, Straße),
einverstanden,
•
dass die hiermit bekanntgegebenen personenbezogenen Daten meines Kindes
(Name, Geburtsdatum, Adresse), mein Name und meine bekanntgegebene
Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse als gesetzliche/r Vertreter/in sowie die
Nennung der Schule meines Kindes vom Land Steiermark, Amt der Steiermärkischen
Landesregierung, Abteilung 6, Fachabteilung Gesellschaft verarbeitet werden
•
dass gegebenenfalls die Geschichte, die Zeichnungen, der Name und Alter
meines
Kindes
und
die
Schule
auf
projektbezogenen
Websites
(www.buecherheldinnen.at, www.lesezentrum.at, www.zweiundmehr.steiermark.at,
Website der Landesrätin), Zeitungen sowie auf Facebook (Fanpage der Landesrätin,
Lesezentrum, ZWEI UND MEHR) veröffentlicht werden
•
dass gegebenenfalls die Geschichte, die Zeichnungen, der Name und Alter
meines Kindes und die Schule auf der Website www.buecherheldinnen.at als
Adventkalender 2020 veröffentlicht werden.

Ich stimme zu, dass die eingereichten Beiträge (Geschichten und Zeichnungen) in
weiterer Folge ohne Vergütung zu einem Sammelband unter Angabe des Namens,
Alters und der Schule meines Kindes verarbeitet werden. Dieser Sammelband soll in
Buchform bei Veranstaltungen, wie dem 4. Steirischen Vorlesetag, verteilt und online
veröffentlicht werden.i
Hiermit räume ich dem Herausgeber des Sammelbandes, dem Amt der
Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 6 Fachabteilung Gesellschaft,
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz, unentgeltlich und räumlich unbeschränkt für die Dauer
des gesetzlichen Urheberrechts, sämtliche, zur Publikation des besagten
Sammelbandes notwendige, ausschließliche, inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrechte
in allen Nutzungsarten für alle Ausgaben und Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung am
vorliegenden Beitrag meines Kindes für den Sammelband zum 3.
Geschichtenwettbewerb der Bücherheldinnen und Bücherhelden ein.
Als gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter bin ich in Kenntnis davon, dass
der Herausgeber beabsichtigt, der Leykam Buchverlagsgesellschaft m.b.H. Nfg. & Co.
KG, Dreihackengasse 20, 8020 Graz, für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts und
räumlich unbeschränkt, das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und
Verbreitung in allen Druckausgaben sowie körperlichen elektronischen Ausgaben
(Verlagsrecht) des Werkes für alle Ausgaben und Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung,
insgesamt oder einzeln, einzuräumen (Hauptrecht) und erkläre hierzu meine
Zustimmung.
Falls ich als gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter dem Herausgeber auch
Zeichnungen etc. für das Buch liefere, so versichere ich, dass ich allein berechtigt bin,
über diese und alle Rechte, insbesondere Urheberrechte zu verfügen und dass
keinerlei Rechte Dritter daran bestehen und gestatte den Abdruck im erwähnten Buch.
Sofern die Rechte betreffend Grafiken, Zeichnungen nicht bei mir liegen, garantiere
ich, dass zuvor die Zustimmung des/der jeweiligen Urheberberechtigten für einen
kostenlosen Abdruck eingeholt wurde.
Für allfällige andere Verwendungszwecke verbleiben die Nutzungsrechte weiterhin
beim Kind als Autorin oder Autor.
Fotos sind besonders schützenswert. Jedes Kind hat ein Recht am eigenen Bild und ein
Recht auf Datenschutz. Daher ist für die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos
die Einwilligung der betroffenen Person bzw. der/des Erziehungsberechtigten für
Kinder unter 14 Jahren erforderlich.

Hiermit erkläre ich meine Einwilligung, dass gegebenenfalls ein oder mehrere Fotos
von der Preisverleihung des Geschichtenwettbewerbs in nachfolgenden Medien
veröffentlicht werden: Projektbezogene Websites www.buecherheldinnen.at,
www.lesezentrum.at, www.zweiundmehr.steiermark.at, Website der Landesrätin,
Zeitungen, Sammelband, Facebook (Fanpage der Landesrätin, Lesezentrum, ZWEI UND
MEHR).

….....................
Ort, Datum

....................…………………
Unterschrift des Kindes

……………………………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ich bin mit einer künftigen Kontaktaufnahme durch das Land Steiermark einverstanden, um über weitere
Veranstaltungen oder Aktivitäten informiert zu werden. (Entsprechendes bitte ankreuzen)
□

Ja

□

Nein

Sie können diese Einwilligung jederzeit durch E-Mail an familie@stmk.gv.at widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf ihrer Grundlage bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

Allgemeine Informationen

− zu den Ihnen zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit,

− zu dem Ihnen zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde und
− zum Verantwortlichen der Verarbeitung und zum Datenschutzbeauftragten
finden Sie auf der Datenschutz-Informationsseite
(https://datenschutz.stmk.gv.at).
Mit diesem
im Internet:

i

QR-Code

kommen

Sie

direkt

zur

der

dieser

Steiermärkischen

Landesverwaltung

Datenschutz-Informationsseite

Exemplare dieses Buches können von der gesetzlichen Vertreterin/vom gesetzlichen
Vertreter zum Ladenpreis abzüglich 40% direkt beim Verlag Leykam, Dreihackengasse
20, 8020 Graz gekauft werden.

