
Kunstwettbewerb Anmeldeformular: Abgabefrist 24. September 2021 

 

 

Dieses Formular ist zweiseitig und für Kunstwerke gedacht, die in Papierform eingereicht 
werden.  Befestigt das ausgefüllte Formular mit Klebeband an der Oberseite auf der Rückseite Eures 
Briefes. 

 

Name: ___________________________________ Alter: _______________ Klasse: _______________ 

Titel deines Kunstwerks: ______________________________________________________________ 

Beschreibung deines Kunstwerks: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Was ist dein Lieblings-Aspekt der Artenvielfalt? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Bedingungen für die Teilnahme unter 18: 

Name des Teilnehmenden: ____________________________ Unterschrift: _____________________ 

(Dieser Abschnitt ist von den Eltern oder Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.) Mit der 
Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung für das oben genannte minderjährige Kind: 

1. Stimme ich zu, dass mein Kind an dem Kunstwettbewerb teilnehmen darf.  
2. Das WPP darf die digitale Version des Kunstwerks meines Kindes bearbeiten und anpassen, wenn dies für 

die Veröffentlichung auf einer Postkarte angemessen erscheint. 
3. Das WPP hat das Recht, Bilder der eingereichten Arbeiten nach eigenem Ermessen zu reproduzieren. 
4. Ich erteile dem WPP die Erlaubnis, den Namen meines Kindes zusammen mit dem veröffentlichten 

Kunstwerk zu verwenden. Diese Erlaubnis kann widerrufen werden, indem das unten aufgeführte Kästchen 
angekreuzt wird. 
 Ich erteile dem WPP nicht die Erlaubnis, den vollen Namen meines Kindes zu verwenden, aber mein 

Kind kann anonym teilnehmen (nur mit Vornamen). 
6. Ich erteile dem WPP die Erlaubnis, Fotos meines Kindes, die im Zusammenhang mit dem Kunstwettbewerb 

entstanden sind, für die Zwecke des Wettbewerbs und der Werbung in allen Medien zu verwenden. Diese 
Erlaubnis kann widerrufen werden, indem das unten aufgeführte Kästchen angekreuzt wird. 
 Ich erlaube dem WPP nicht, Fotos von meinem Kind zu verwenden. 

7. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist uns wichtig, und das gilt auch für eure persönlichen Daten. Forscher 
würden die Informationen, die ihr in diesem Anmeldeformular angegeben habt (einschließlich des 
Kunstwerks) gerne nutzen, um zu sehen, wie sie die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland 
verbessern können*. Bitte wählt eine der folgenden Möglichkeiten: 
 Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine anonymisierten Daten an Forscher weitergeben werden. 
 Nein, ich möchte nicht, dass meine anonymisierten Daten an Forscher weitergeben werden. 

Name der Eltern / Erziehungsberechtigten: _____________________ Unterschrift: _______________ 

 



Wo wohnst du (umkreise eins):    auf dem Land    /   Dorf    /        Stadt    /    Großstadt 

Name deiner Stadt: ___________________________________________________ 

Wo hast du über Biodiversität das erste Mal etwas gehört? (Falls woanders, bitte unten angeben) 

Wähle alle zutreffenden Optionen:  Schule     Familie  

Bücher      Fernsehen    Nachrichten  
Internet     Andere: ____________ 

Wo hast du (oder dein*e Lehrer*in/deine Eltern/deine*r Erziehungsberechtigte*r) von dem 

Kunstwettbewerb erfahren? (Falls über andere, bitte unten angeben) 

(Umkreise eins)    Schule     Familie 

Facebook     Twitter     Instagram 
Zeitung     andere: ___________________ 

Eingereicht durch Schule oder Organisation (Falls zutreffend): ________________________________ 

Name des Lehrenden: ______________________________________ 

 
Kontaktinformationen:     Schul- oder Wohnanschrift: _____________________ 

Telefonnummer: _______________________  _____________________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________  _____________________________________ 

  

Bedingungen für die Teilnahme über 18: 
(Dieser Abschnitt gilt für Schüler, die 18 Jahre oder älter sind.) Als Erwachsener über 18 Jahre und 
durch Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung: 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich an diesem Kunstwettbewerb teilnehme.   
2. Das WPP darf digitale Versionen meines Kunstwerks bearbeiten und anpassen, wenn dies für die 

Veröffentlichung auf einer Postkarte erforderlich ist. 
3. Das WPP hat das Recht, Bilder der eingereichten Arbeiten nach eigenem Ermessen zu vervielfältigen. 
4. Ich erteile dem WPP die Erlaubnis, meinen vollen Namen neben dem veröffentlichten Kunstwerk zu 

verwenden. Diese Erlaubnis kann widerrufen werden, indem das unten aufgeführte Kästchen angekreuzt 
wird. 
 Ich bin nicht damit einverstanden, dass das WPP meinen vollständigen Namen verwendet, aber ich bin 

damit einverstanden, dass ich anonym teilnehme (nur mit meinem Vornamen). 
5. Ich erteile dem WPP die Erlaubnis, Fotos von mir, die im Zusammenhang mit dem Kunstwettbewerb 

entstanden sind, für die Zwecke des Wettbewerbs und der Werbung in allen Medien zu verwenden. Diese 
Erlaubnis kann widerrufen werden, indem das unten aufgeführte Kästchen angekreuzt wird. 
 Ich erteile dem WPP nicht die Erlaubnis, Fotos von mir zu verwenden.  

6. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist uns wichtig, und das gilt auch für eure persönlichen Daten. Forscher 
würden die Informationen, die ihr in diesem Anmeldeformular angegeben habt (einschließlich des 
Kunstwerks) gerne nutzen, um zu sehen, wie sie die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Deutschland 
verbessern können*. Bitte wählt eine der folgenden Möglichkeiten: 
 Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine anonymisierten Daten an Forscher weitergeben werden. 
 Nein, ich möchte nicht, dass meine anonymisierten Daten an Forscher weitergeben werden. 

Voller Name des Teilnehmenden: _________________________ Unterschrift: __________________ 

 


