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Marie-Juchacz-Preis 2019 

KREATIVWETTBEWERB - TEILNAHME-FORMULAR 

Füllen Sie dieses Formblatt bitte vollständig aus und reichen es zusammen mit ihrem 
Wettbewerbsbeitrag bis zum 4. Januar 2019 bei der SPD-Bundestagsfraktion ein. Bei Gruppen-
arbeiten füllt bitte jede/r Teilnehmer/in jeweils ein Formblatt aus.  

Darstellungsform 
Rede klassisch ☐      Poetry-Slam ☐      Video ☐     Tondokument ☐   

Name       Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort 

Telefon  Geburtsdatum 

E-Mail

Erläuterung 
Bitte erläutern Sie hier den Bezug Ihres eingereichten Beitrags zum Thema, sofern notwendig (ggf. auf weiterem 
Blatt fortsetzen): 
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Erklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten personenbezogenen Angaben zum Zweck und 
für die Dauer der Durchführung des Wettbewerbs „Marie-Juchacz-Preis 2019“ erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Ich bin zudem damit einverstanden, dass im Falle einer Veröffentlichung meines 
Wettbewerbsbeitrags Name, Vorname, Alter und Wohnort sowie ggf. Schulname und -ort genannt 
werden. 

☐ Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die oben gemachten personenbezogenen Angaben
von der SPD-Bundestagsfraktion auch über die Laufzeit des Wettbewerbs hinaus gespeichert wer-
den, um mich zu Veranstaltungen der Fraktion einzuladen und mich über Aktionen der Fraktion, die
sich an die Teilnahme Jugendlicher und junger Erwachsener richten, zu informieren. (Die Einwilli-
gung in diesen Passus ist keine Teilnahmevoraussetzung.)

Datum  Unterschrift 
(bei Minderjährigen eines/einer Erziehungsberechtigten) 

Ich räume der SPD-Bundestagsfraktion ein zeitlich und räumlich unbeschränktes Recht ein, die Bei-
träge in unveränderter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zu nutzen, soweit das Urheberrecht es 
zulässt. Dazu gehört insbesondere das Recht, die Beiträge zu veröffentlichen (auch im Internet), sie zu 
drucken, auszustellen, zu verbreiten, öffentlich aufzuführen, vorzuführen oder vorzutragen. Die SPD-
Bundestagsfraktion ist berechtigt, die ihr für die Beiträge eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder 
teilweise auf Dritte, z.B. Medienvertreter, zu übertragen oder diesen Nutzungsrechte einzuräumen. Zu-
sätzlich räume ich der SPD-Bundestagsfraktion das Recht ein, Fotos und Videoaufnahmen, die im Zuge 
des Wettbewerbs und der Verleihung entstehen, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. auf Inter-
netseiten, Broschüren, Flyern o.ä.) zum Thema verwenden zu können. 

Datum  Unterschrift 
(bei Minderjährigen eines/einer Erziehungsberechtigten) 

Im Falle der Einreichung eines Beitrags mit gestalterischen Elementen: 

☐ Ich habe in meiner Arbeit ausschließlich selbst erstelltes Bild- und Fotomaterial o.ä. verwendet.

☐ Ich habe in meiner Arbeit Bild- und Fotomaterial o.ä. aus nachstehenden Quellen verwendet. Die
Quellen habe ich in der Arbeit entsprechend angegeben.
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Datum  Unterschrift 

Die zweifache Unterschrift ist Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb. Die vorstehend ge-
nannten Daten werden ausschließlich von der SPD-Bundestagsfraktion verarbeitet. 

_______________________________________________________________________________ 

Angaben zur Schule  
(bitte nur ausfüllen, falls der Wettbewerbsbeitrag im Rahmen des Schulunterrichts erstellt wurde) 

Name der Schule 

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort 

Jahrgangsstufe  Schultyp 

Betreuende/r Lehrer/in 

E-Mail


	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text2: 
	Text1: 
	Text3: 
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 


