Meldebogen zum Kreis-/ Bezirksentscheid des 
Plattdeutschen Lesewettbewerbs 2023
am … in …
(Bitte ausfüllen und an die Organisatoren senden)
	Hier die betreffende E-Mail-Adresse eintragen
	

              
Name des Schülers:          	___________________________________

Jahrgangsstufe:			___________________________________

Titel des Lesetextes:		___________________________________

Autor des Lesetextes:		___________________________________

Lesetext urheberrechtlich geschützt?  	◻	ja		◻	nein
							◻	nicht bekannt

Name der Schule:		___________________________________

Name der Lehrkraft:		___________________________________

Anschrift der Schule:		___________________________________

					___________________________________

Telefonnummer:			___________________________________

E-Mail-Adresse der Lehrkraft oder der Schule:
	
					___________________________________


Bitte für statistische Zwecke ausfüllen, wie viele Schülerinnen und Schüler sich insgesamt an der Schule am Plattdeutschen Lesewettbewerb 2023 beteiligt haben.

Altersgruppe
Anzahl der beteiligten Schülerinnen und Schüler
A (3. Schuljahr)

B (4. Schuljahr)

C (5./6. Schuljahr)

D (7./8. Schuljahr)

E (9.-13. Schuljahr)


An dieser Stelle bitte den Briefkopf der Schule oder des Veranstalters einfügen.


Einwilligung zum Erstellen und Veröffentlichen von Bildmaterial (Fotografien oder Videos) oder Tondokumenten im Rahmen des Plattdeutschen Lesewettbewerbs 2023


Sehr geehrte Eltern, 

Ihr Kind hat erfolgreich am Plattdeutschen Lesewettbewerb teilgenommen.
Um diese Leistung auch öffentlich zu würdigen bitten wir Sie der Veröffentlichung 
	einer Bildaufnahme Ihres Kindes in der örtlichen Presse,
	der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihres Kindes,
	einer Aufnahme des Lesebeitrags Ihres Kindes

 zuzustimmen.

Wie bereits bei den letzten Landesentscheiden, soll eventuell wieder eine CD mit den besten Beiträgen herausgegeben werden, oder zeitgemäßer, diese zum Download bereitgestellt werden.

Darüber hinaus ist geplant, einzelne Lesebeiträge aus den verschiedenen Regionen Niedersachsens als Hörbeispiele zu plattdeutschen Lesetexten beim Niedersächsischen Bildungsserver oder auf der Internetseite www.schoolmester.de einzustellen.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann auch nur für einzelne Teilbereiche erfolgen und jederzeit widerrufen werden. (Ausnahme: Die Einwilligung kann nach Fertigstellen der CD nicht mehr widerrufen werden.)
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.

Da der Niedersächsische Bildungsserver sowie die Internetseite www.schoolmester.de frei erreichbar sind, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Tondokumente nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Durch unsere Schule erfolgt nur die Weitergabe an die Verantwortlichen des Plattdeutschen Lesewettbewerbes.


(Unterschrift der Schulleitung und/oder der Lehrkraft)










Bitte geben Sie dieses Schreiben bis spätestens … bei der Klassenlehrkraft ab.


Ich/Wir habe/n dieses Schreiben zur Einwilligung zum Erstellen und Veröffentlichen von Bildmaterial und/oder Tondokumenten im Rahmen des Plattdeutschen Lesewettbewerbs 2023 zur Kenntnis genommen und bin/sind mit

   	◻	der Veröffentlichung einer Fotografie meines/unseres Kindes 
                  in der Presse

  	◻	der Veröffentlichung einer Fotografie meines/unseres Kindes 
                  auf der Homepage der Schule

◻	der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens meines/unseres 
	Kindes

◻	der Anfertigung einer Tonaufnahme des Lesebeitrages bei der Teilnahme am Landesentscheid des Plattdeutschen Lesewettbewerbs am 12. Juni 2023

◻	der etwaigen Veröffentlichung des Lesebeitrag meines/unseres Kindes auf einer CD

◻	dem Einstellen des Lesebeitrags meines/unseres Kindes beim Niedersächsischen Bildungsserver

◻	dem Einstellen des Lesebeitrags meines/unseres Kindes auf der Internetseite www.schoolmester.de

◻	dem Bereitstellen des Lesebeitrags meines/unseres Kindes zum Download auf einer Plattform der Siegerbeiträge


einverstanden. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können.

……………………………………………..
Name und Zuname der Schülerin/des Schülers

…………………………………………………………………………......
Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
(Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich.

Hinweise für die Schule

	Die von den Eltern ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung bitte zum jeweiligen Wettbewerb mitbringen.


	Bitte senden Sie (ab der Altersgruppe C) auch eine Kopie des Lesetextes mit ein.

Gerne dürfen auch alle Anmerkungen, regionalen Anpassungen und Lesehilfen darauf markiert sein.

	Bei Minderjährigen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der Erziehungsberechtigten auch die Einwilligung der Minderjährigen/des Minderjährigen erforderlich.


	Wenn beide Elternteile personensorgeberechtig sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil jedoch gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, reicht es aus, wenn der andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt.


	Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn ursprünglich beide Eltern eine Einwilligung erteilt haben. 



