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Einverständniserklärung zur Verwendung  
von Fotografien bzw. Filmmaterial 
 

Einleitung 
Wir, die Techno-Z Braunau Technologiezentrum GmbH, sowie die WRO Austria, 
arbeiten seit vielen Jahren daran, Kinder und Jugendlich für Technik und 
Naturwissenschaft zu begeistern.  
 

Ziel ist es, die WRO (World Robot Olympiad) noch bekannter zu machen, um noch 
mehr Kinder und Jugendliche für den naturwissenschaftlichen Bereich zu begeistern. 
Gerade bei unseren Wettbewerben, sowie bei den Exkursionen im Zusammenhang 
der World Robot Olympiad Austria entstehen eindrucksvolle Fotos und Videos, die 
wir gerne nutzen möchten, um noch mehr Leute zu erreichen. Dies können wir aber 
nur tun, wenn Sie und Ihr mit der Nutzung dieser Fotos einverstanden seid.  
 

Einverständniserklärung 
Hiermit gestatte ich der Techno-Z Braunau Technologiezentrum GmbH, sowie der 
WRO Austria im Rahmen der World Robot Olympiad Austria im Schuljahr 
2021/2022, von mir / meiner Tochter / meinem Sohn, Foto- und Filmaufnahmen zu 
machen oder machen zu lassen und diese unentgeltlich örtlich und zeitlich 
uneingeschränkt zu vervielfältigen, zu bearbeiten und online oder offline in 
unbearbeiteter und/oder bearbeiterter Form zu veröffentlichen/öffentlich zugänglich 
zu machen und Dritten zu gestatten, die Foto- und Filmaufnahmen zu verwenden. 
Mein hiermit erteiltes Einverständnis schließt ausdrücklich die Erstellung von Fotos 
und deren Nutzung durch die Techno-Z Braunau Technologiezentrum GmbH, sowie 
der WRO Austria oder durch Dritte ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name der Person (Teilnehmer, Coach etc.) (in Druckbuchstaben): 

 

Name:   _____________________________________ 

Schule:  _____________________________________ 

 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens einverstanden: 

(  ) ja  (  ) nein 

Unterschrift: 

(Hinweis für Minderjährige: Sofern beide Eltern erziehungsberechtigt sind, müssen beide Elternteile 

unterzeichnen. Ist ein Elternteil alleinerziehungsberechtigt, genügt die Unterschrift deses Elternteils. 

Bei Kindern und Jugendlichen ab 14 Jahren wird außerdem die Unterschrift des Kindes / des 

Jugendlichen benötigt.) 

 

Datum:   _____________________________________ 

Person (ab 14 Jahren): _____________________________________ 

Volljährig (18 Jahre)  (  ) ja  (  ) nein  

 

Unterschrift bei Minderjährigen: 

Mutter: _________________________________ (  ) alleinerziehend 

Vater:  _________________________________ (  ) alleinerziehend 

 


