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Zustimmung des gesetzlichen Vertreters1 zur Anmeldung eines 
Teilnehmers zum Wettbewerb Jugend forscht durch den Projektbetreuer 

und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Ihr Kind möchte am Wettbewerb Jugend forscht/Schüler experimentieren teilnehmen. Der Projektbetreuer kann Ihr 
Kind für Sie anmelden. Hierzu müssen Sie den nachfolgend beschriebenen Punkten zustimmen. 

1. Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zur Anmeldung zum Wettbewerb Jugend forscht

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der unten genannte Projektbetreuer mein Kind zum Wettbewerb 
Jugend forscht/Schüler experimentieren anmeldet. Hierfür werden die nachfolgend genannten persönlichen Daten 
von meinem Kind und mir verwendet.  

        Ich stimme zu. 

Mit der Anmeldung wird an jeden Projektteilnehmer sowie bei Minderjährigen an den jeweiligen gesetzlichen 
Vertreter automatisch eine E-Mail von Jugend forscht versandt. Der Anmeldeprozess ist erst dann abgeschlossen, 
wenn alle Beteiligten ihre E-Mail-Adressen bestätigt haben. Nach der Bestätigung werden die Daten für den Wett-
bewerb gespeichert und jeder Projektteilnehmer erhält persönliche Zugangsdaten zur Jugend forscht Wettbewerbs-
verwaltung. 

Persönliche Daten des Teilnehmers 

Vor- und Nachname ________________________________________________ 

Geburtsdatum ________________________________________________ 

Anschrift  

________________________________________________ 

E-Mail-Adresse ________________________________________________ 

Telefonnummer (Festnetz) ________________________________________________ 

Mobilnummer (optional)  ________________________________________________ 

Schule/Ausbildungsstätte  ________________________________________________ 

Persönliche Daten des gesetzlichen Vertreters 

Vor- und Nachname ________________________________________________ 

E-Mail-Adresse ________________________________________________ 

Persönliche Angaben des Projektbetreuers 

Vor- und Nachname ________________________________________________ 

Da Ihr Kind unter 18 Jahre alt ist, müssen die Teilnahmebedingungen* und datenschutzrechtlichen Einwilligungs-
erklärungen von Ihnen als gesetzlichem Vertreter gelesen und akzeptiert werden. 

2. Teilnahmebedingungen

        Ich habe als gesetzlicher Vertreter meines Kindes die Teilnahmebedingungen* gelesen und erkenne diese 
an.   

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird weitgehend die neutrale bzw. männliche Form von Begriffen wie Teilnehmer und Projektbetreuer verwendet. 
Selbstverständlich ist damit immer auch die entsprechende weibliche Form gemeint. 

https://www.jugend-forscht.de/teilnahme/wichtige-infos/teilnahmebedingungen.html
https://www.jugend-forscht.de/teilnahme/wichtige-infos/teilnahmebedingungen.html
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3. Einwilligung des gesetzlichen Vertreters in die Erstellung und Verwendung von Fotos und Filmauf-
nahmen und die Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Als gesetzlicher Vertreter bin ich damit einverstanden, dass im Rahmen des Wettbewerbs Jugend forscht/Schüler 
experimentieren Fotos und Filmaufnahmen von meinem Kind gemacht und zu Zwecken der Durchführung des 
Wettbewerbs sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inklusive Veröffentlichungen in Internet und sozialen 
Medien) von der Stiftung Jugend forscht e. V. und ihren offiziellen Partnern verarbeitet und genutzt werden. 
 
Zu den offiziellen Partnern, an welche die Stiftung Jugend forscht e. V. erhobene Daten sowie Fotos- und Film-
aufnahmen übermittelt, zählen Wettbewerbsleiter, Patenunternehmen/-institutionen, Jurymitglieder, Sponsorpool-
verwalter und Preisstifter. 
 
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schließt die Weitergabe der von mir gemachten Angaben sowie der Fotos und 
Filmaufnahmen an Medienvertreter (u. a. von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien) ein. Diese 
Veröffentlichung kann auch zu einer Übermittlung der Daten in Länder führen, in denen kein angemessenes 
Datenschutzniveau besteht. 
 
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass Angaben über Name, Alter, Wohnort, Schule bzw. Ausbildungsstätte, 
Klasse, Bundesland, Projekt und Teilnahmeerfolg meines Kindes von der Stiftung Jugend forscht e. V. und ihren 
offiziellen Partnern in gleicher Weise zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb Jugend 
forscht/Schüler experimentieren erhoben und verarbeitet werden. 
 
Die ergänzenden Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung* habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin 
darüber informiert, dass ich unter Berücksichtigung der Angaben zum Widerrufsrecht in der Datenschutzerklärung* 
berechtigt bin, diese Einwilligungserklärung zu widerrufen. 
 
Ich habe zudem mein Kind sowie ggf. den weiteren gesetzlichen Vertreter gefragt, ob diese in die oben 
beschriebene Datenverarbeitung, insbesondere in die Erstellung und Verwendung von Fotos und Filmaufnahmen, 
einwilligen und versichere, dass diese ihre Einwilligung ebenfalls ausdrücklich erklärt haben. 
 
        Ich willige ein.  
 
4. Datenschutzrechtliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters in die Ehemaligen-Arbeit (Alumni-
Förderung) 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes (Name, Geburtsdatum, Postadresse, E-Mail-Adresse, 
Telefon, Schule bzw. Ausbildungsstätte inklusive Adresse, Klasse, Angaben zu Projekt und Teilnahmeerfolg sowie 
derzeitige Tätigkeit) zum Zweck der Alumni-Förderung von der Stiftung Jugend forscht e. V. gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden. Alumni-Förderung umfasst insbesondere Einladungen zu Vernetzungsveranstaltungen im 
Kontext von Wissenschaft und Wirtschaft, die Information über Förderangebote sowie weitere Vernetzungs-
aktivitäten. Teil der Alumni-Förderung ist die fortgesetzte Unterstützung der Teilnehmer durch eine die konkreten 
Teilnehmer betreffende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter Verwendung der im Rahmen des Wettbewerbs und 
der Alumni-Förderung erhobenen Daten. 
 
Diese Einwilligung erleichtert ggf. eine weitere Anmeldung zum Wettbewerb, da dann ein Teil der personen-
bezogenen Daten nicht erneut eingegeben werden müssen. Die Abgabe dieser Einwilligung ist aber für die 
Teilnahme am Wettbewerb nicht erforderlich. 
 
Die ergänzenden Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung* habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin 
darüber informiert, dass ich unter Berücksichtigung der näheren Angaben zum Widerrufsrecht in der Daten-
schutzerklärung* berechtigt bin, diese Einwilligungserklärung zu widerrufen. 
 
        Ich willige ein.  
 
 
 
   
 

____________________________  ___________________________________________ 
Datum, Ort  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 

 
 

* Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz finden Sie hier:  

https://www.jugend-forscht.de/teilnahme/wichtige-infos/teilnahmebedingungen.html 

https://www.jugend-forscht.de/datenschutz.html 
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