Einwilligung in die Datenschutz- und Teilnahmeerklärung
Teilnahmebedingungen:
1. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die Teilnahme sowie die Gewinnchancen sind
unabhängig von dem Erwerb von Tickets oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
2. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person zwischen drei (3) und zwölf (12) Jahren.
3. Die Teilnahme am Malwettbewerb erfolgt durch die Übermittlung des Bildes als Scan oder
Fotografie durch Übersenden an folgende Mailadresse: mvl-grassimuseum@skd.museum oder als
Nachricht an die Facebookseite des GRASSI Museums für Völkerkunde zu Leipzig
(@grassimuseum.skd).
4. Für die Teilnahme benötigen wir für eine etwaige Gewinnmitteilung zum einen Name, Alter und
Anschrift des Teilnehmenden und zum anderen die Zustimmung der jeweiligen gesetzlichen Vertreter
des Teilnehmenden zur Teilnahme nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen. Jeder Übermittlung
eines Scans oder Fotos ist deshalb eine entsprechende Einverständniserklärung der gesetzlichen
Vertreter sowie diese Einwilligung mit dessen Unterschrift beizufügen.
5. Die Bilder für den Malwettbewerb können bis zum einschließlich 30.04.2020 nach Maßgabe der
vorstehenden Beschreibung eingereicht werden. Teilnahmeschluss ist damit der 30.04.2020.
6. Jede/r Teilnehmer*in kann im eigenen Namen nur mit einem Bild innerhalb der Laufzeit am
Malwettbewerb teilnehmen.
7. Bilder, die außerhalb der Laufzeit eingesandt werden oder die ohne die erforderliche
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten sowie die unterschriebene Datenschutz- und
Teilnahmeerklärung eingehen oder die auf eine andere Art nicht den Anforderungen dieser
Teilnahmebedingungen genügen, können nicht berücksichtigt werden.
Zusatz Datenschutz:
Mit der Teilnahme erklärt ich mich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten meines
Kindes zum Zweck der Verarbeitung musealer Nutzung gespeichert werden dürfen. Vorname sowie
Alter der teilnehmenden Person werden im Falle der Auswahl für die Ausstellung genannt, wenn
keine anderweitige Benachrichtigung erfolgt. Die Einsender*innen versichern, dass die
Erziehungsberechtigten und die abgebildeten Personen ihr Einverständnis mit der Einsendung und
der unentgeltlichen Veröffentlichung gegeben haben. Die Rechte anderer Personen und Institutionen
müssen gewahrt werden. Mit der Teilnahme übertragen ich die Rechte an der Kreativ-Arbeit meines
Kindes den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ich habe alle Teilnahmebedingungen und Datenschutzrichtlinien zur Kenntnis genommen
und erkläre mich damit einverstanden.

_________________________
Datum / Ort

___________________________
Unterschrift

