
 
 

UNICEF Österreich, Mariahilfer Straße 176/10, 1150 Wien – unicef.at – kinderrechte@unicef.at 

Einverständniserklärung Formular 

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen, unterschreiben und per Post oder E-Mail UNICEF Österreich senden. 
Unvollständig ausgefüllte Formulare können leider nicht am Wettbewerb teilnehmen. (Pflichfeld = grau markiert) 
 

Diese 
Informationen 

sind nötig, 
damit im 

Rahmen des 
Wettbewerbs 

Kontakt 
aufgenommen 
werden kann, 
z.B. um einen 

Preis 
zuzusenden, 

für Rückfragen 
oder zu einer 
Veranstaltung 

einzuladen. 

Teilnehmer*in Erziehungsberechtige*r 

Vorname __________________________ Vorname ___________________________ 

Nachname __________________________ Nachname ___________________________ 

Alter __________________________ Telefon ___________________________ 

Schule E-Mail ___________________________ 

Name der 
Schule 

__________________________ Straße & Nr ___________________________ 

Klasse __________________________ PLZ & Ort ___________________________ 

Klassenlehrer*in __________________________ Titel der Einreichung 

Kontakt 
Klassenlehrer*in 

__________________________ ___________________________________________ 

 
Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu den Teilnahmebedingungen und der nachfolgenden Verwendung und 
Veröffentlichung der Beiträge ist für die Teilnahme notwendig. Deshalb willige ich für mein minderjähriges Kind ein: 
 

Alle zwei 
Felder 

müssen 
angekreuzt 

werden 

☐ Ich stimme den Teilnahmebedingungen [https://unicef.at/teilnahmebedingungen-wettbewerb] zu. 
☐ Ich stimme der „Einverständniserklärung zur Verwendung und Veröffentlichung des Wettbewerbsbeitrags“ 
[https://unicef.at/einverständniserklärung-wettbewerb/] zu. 

 

Einwilligungserklärung gem. Artikel 6 DSGVO 

Eines oder 
mehrere 
Felder 

können 
angekreuzt 

werden 

Erhalt von Informationen über UNICEF:  
Ich möchte außerdem über die Arbeit von UNICEF für Kinder informiert werden: 
☐ per Telefon – bitte rufen Sie mich an 
☐ per Post – bitte schreiben Sie mir 
☐ per E-Mail – bitte schreiben Sie mir 

Eines der 
Felder 
muss 

angekreuzt 
werden 

Öffentliche Nennung des Namens des*der Teilnehmer*in:  
Ich möchte, dass der*die Teilnehmer*in auf folgende Art öffentlich im Rahmen des Wettbewerbs, des Verkaufs 
der Grußkarten und auf den Grußkarten selbst sowie auf allen in der „Einverständniserklärung zur Verwendung 
und Veröffentlichung der Beiträge“ aufgelisteten Verwendungen genannt wird: 
☐ Vorname und Alter (z.B. Max, 7 Jahre) 
☐ anonym/keine Namensnennung, nur Alter (z.B. 7 Jahre) 
☐ voller Name und Alter - erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich (z.B. Max Mustermann, 14 Jahre) 

Die Einwilligungen für den Erhalt von Informationen über UNICEF und die öffentliche Nennung des Namens hat 
keine Auswirkungen auf den Wettbewerb und kann jederzeit widerrufen werden. Mir ist bewusst, dass der 
Widerruf im Fall der veröffentlichten Daten nur mit den in der „Einverständniserklärung zur Verwendung und 
Veröffentlichung des Wettbewerbsbeitrags“ genannten Einschränkungen wirksam wird. 

Nähere Informationen zum Datenschutz finde ich in der Datenschutzerklärung von UNICEF Österreich 
[https://unicef.at/special-pages/datenschutz/].* 

 
 

Ort, 
Datum:  __________________ 

Unterschrift der*des 
Erziehungsberechtigten*: __________________ 

 


