
Schülerwettbewerb „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa“  
Schuljahr 2021/2022 

  

_________________________________________________________________________________ 
Landesbeauftragte für den Wettbewerb: StDin S. Stewens, Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut - stewens@h-l-g.net 

Dieses Formular bitte bei der betreuenden Lehrkraft abgeben.  

 

Informationen zum Ablauf des Wettbewerbs finden Sie unter https://www.oestlichenachbarn.de. 

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme 

 

Ich bin mit meiner Teilnahme bzw. (bei Minderjährigen) der Teilnahme meines Kindes am Landeswettbewerb „Die 
Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ einverstanden und melde mich / mein Kind verbindlich zum 
Landeswettbewerb an. 

 

Name, Vorname: ________________________________________________  Klasse:  ________________ 

Schule: ___________________________________________ Ort: _________________________________ 

Betreuende Lehrkraft: _______________________ 

Bitte zutreffendes ankreuzen:  

Wichtiger Hinweis: Eine Teilnahme am Quiz ist für bayerische Schülerinnen und Schüler sowohl als postalische 
Einsendung als auch direkt in Mebis möglich, für ausländische Schülerinnen und Schüler aus technischen Gründen nur 
in Papierform. In beiden Fällen erfolgt die Auswertung in einem vom Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB), welches für die Durchführung des Wettbewerbs verantwortlich ist, bereitgestellten Mebis-Kurs. 

 

 Teilnahme am Quiz in Mebis (ausschließlich bayerische Schülerinnen und Schüler) 

Ich bzw. mein Kind nimmt am Quiz in Mebis teil. Ich willige / wir willigen in die für die Durchführung dieses 
Wettbewerbs erforderliche Datenverarbeitung ein: 
- Die betreuende Lehrkraft meiner Schule bzw. der Schule meines Kindes erhebt auf diesem Einwilligungsformular 

personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse, Schule und Ort der Teilnehmerin/des Teilnehmers). Die 
Einwilligungsformulare verbleiben bei der Lehrkraft bis zum Ende der Wettbewerbsrunde 2021/2022 bzw. bis zum 
Falle eines Widerrufs, danach werden sie vernichtet.  

- Sobald die Einwilligungserklärung der Lehrkraft vorgelegt wird, teilt die Lehrkraft der Schülerin/dem Schüler den 
Einschreibeschlüssel für den vom ISB betriebenen Mebis-Kurs mit (dieser wird im Ausschreibungs-KMS zu 
Beginn der Wettbewerbsrunde an die Schulen übermittelt). Die Vorlage der unterzeichneten 
Einwilligungserklärung bei der Lehrkraft ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Quiz.  

- Die Schülerin/der Schüler meldet sich mit ihrem/seinem Mebis-Zugang und dem Einschreibeschlüssel für den 
Mebis-Kurs an und führt das Quiz durch.  

- Auf dem Anmeldebogen, den die Lehrkraft bei der Jury einreicht, bestätigen die Lehrkraft und deren Schulleitung, 
dass alle Einwilligungserklärungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vorliegen. 

- Die Jurierung erfolgt durch Mitglieder der bayerischen Landesjury des Wettbewerbs (bestehend aus Lehrkräften 
unter der Leitung des zuständigen ISB-Arbeitskreises). 

- Im Falle eines Sieges gibt der ISB-Arbeitskreis die Daten zur Abwicklung des Sachpreisversands an das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus weiter. 

 

 Teilnahme am Quiz in Papierform (ausländische und bayerische Schülerinnen und Schüler) 

Ich bzw. mein Kind nimmt am Quiz in Papierform teil. Ich willige / wir willigen in die für die Durchführung dieses 
Wettbewerbs erforderliche Datenverarbeitung ein:  
- Die betreuende Lehrkraft meiner Schule bzw. der Schule meines Kindes erhebt auf diesem Einwilligungsformular 

sowie auf dem Quizformular personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse, Schule und Ort der 
Teilnehmerin/des Teilnehmers). Die Einwilligungsformulare verbleiben bei der Lehrkraft bis zum Ende der 
Wettbewerbsrunde 2021/2022 bzw. bis zum Falle eines Widerrufs, danach werden sie vernichtet. 

- Die Lehrkraft leitet das Quizformular inkl. aller darauf erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Jurierung postalisch an das ISB weiter. Auf dem Anmeldebogen, den die Lehrkraft gemeinsam mit den 
Quizformularen einreicht, bestätigen die Lehrkraft und deren Schulleitung, dass alle Einwilligungserklärungen der 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vorliegen.  

- Die Mitglieder der bayerischen Landesjury des Wettbewerbs (bestehend aus Lehrkräften unter der Leitung des 
zuständigen ISB-Arbeitskreises) verarbeiten die Daten in einem vom ISB betriebenen Mebis-Kurs.  

- Im Falle eines Sieges gibt der ISB-Arbeitskreis die Daten zur Abwicklung des Sachpreisversands an das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus weiter. 
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 Teilnahme an der Kreativwerkstatt (ausländische und bayerische Schülerinnen und Schüler)  

Ich bzw. mein Kind nimmt an der Kreativwerkstatt teil. Ich willige / wir willigen in die für die Durchführung dieses 
Wettbewerbs erforderliche Datenverarbeitung ein:  
- Die betreuende Lehrkraft meiner Schule bzw. der Schule meines Kindes erhebt auf diesem Einwilligungsformular 

personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse, Schule und Ort der Teilnehmerin/des Teilnehmers). Die 
Einwilligungsformulare verbleiben bei der Lehrkraft bis zum Ende der Wettbewerbsrunde 2021/2022 bzw. bis zum 
Falle eines Widerrufs, danach werden sie vernichtet. 

- Die Lehrkraft leitet das von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern erstellte Wettbewerbsprodukt zum 
Zwecke der Jurierung postalisch an das ISB weiter. Auf dem Anmeldebogen, den die Lehrkraft gemeinsam mit 
dem Wettbewerbsprodukt einreicht, bestätigen die Lehrkraft und deren Schulleitung, dass alle 
Einwilligungserklärungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vorliegen. 

- Grundsätzlich werden lediglich die Informationen Klasse, Schule und Ort an die Mitglieder der bayerischen 
Landesjury des Wettbewerbs (bestehend aus Lehrkräften des zuständigen ISB-Arbeitskreises) und im Falle eines 
Sieges zur Organisation der Abschlussveranstaltung vom ISB-Arbeitskreis an das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus übermittelt. Eine Übermittlung von Name und Vorname von mir bzw. meines Kindes an 
die Mitglieder der Landesjury erfolgt nur, falls diese Daten in dem von mir bzw. meinem Kind (mit)erstellten 
Wettbewerbsbeitrag zu erkennen sind oder falls es sich um einen Beitrag eines einzelnen Schülers/einer 
einzelnen Schülerin oder einer Kleingruppe handelt, die als Verfasser des Beitrages namentlich ausgewiesen 
werden. Bei Wettbewerbsbeiträgen, die Bild-, Audio- oder Videobeiträge von mir bzw. meinem Kind enthalten, 
werden diese Daten ebenfalls an die Mitglieder der Landesjury übermittelt. 
 

 

Die Verarbeitung des Wettbewerbsbeitrags und der o. g. Daten erfolgt nur bis zum Abschluss der Wettbewerbsrunde 
2021/22. Nach Abschluss dieser Wettbewerbsrunde werden die Daten gelöscht. 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft bei der o. g. Lehrkraft schriftlich 
widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Da 
die Verarbeitung der Daten zur Organisation des Wettbewerbs erforderlich ist, hat der Widerruf allerdings den 
Ausschluss vom Wettbewerb zur Folge. 

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres muss mindestens eine 
erziehungsberechtigte Person einwilligen, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ab Vollendung des 14. 
Lebensjahres diese selbst und zusätzlich eine erziehungsberechtigte Person. 
 
Die Datenschutzhinweise Ihrer Schule finden Sie auf deren Schulhomepage oder können Sie bei der jeweiligen Schulleitung 
erfragen. Nähere Hinweise zum Datenschutz im Zusammenhang mit dem Schülerwettbewerb „Die Deutschen und ihre 
östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ finden Sie unter https://www.oestlichenachbarn.de.  
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
_____________________________________________            und                   ___________________________________________ 

Bei Minderjährigen: stets Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten 
Bei Volljährigen: allein Unterschrift des/der Volljährigen 
 
 
 
 
 
 

  Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag: zusätzlich 
Unterschrift des/der Minderjährigen 

Dieses Formular bitte bei der betreuenden Lehrkraft abgeben.  

 
 

Sehr geehrte betreuende Lehrkraft, 

bitte bewahren Sie diese Einwilligungserklärung bis zum Ende der Wettbewerbsrunde 2021/22 auf. Am Ende des 

Schuljahres 2021/2022 sowie im Falle eines Widerrufs ist der entsprechende Wettbewerbsbeitrag zu löschen und die 

Landesbeauftragte des Wettbewerbs (Kontaktdaten s. u.) zu informieren. Bitte bestätigen Sie auf dem Anmeldeformular, 

dass alle erforderlichen Einwilligungen vorliegen. Vielen Dank und gutes Gelingen! 
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