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#RespektBW ist eine Kampagne der Landesregierung für eine respektvolle Diskussionskultur in den Sozialen Medien. Sie soll Kinder und Jugendliche aktivieren, für die Werte unserer 
Demokratie und ein gutes gesellschaftliches Miteinander einzutreten. Die Kampagne ist Teil des Impulsprogramms der Landesregierung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg führt die Kampagne im Auftrag des Staatsministeriums, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, durch.

Einverständniserklärung
der Eltern/Erziehungsberechtigten für die Nutzung von Beiträgen zur 
Kampagne „Bitte Was?! Kontern gegen Fake und Hass“

Vertreten durch

Name, Vorname des Teilnehmenden

Name der/des Erziehungsberechtigten oder der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters

Anschrift

Geburtsdatum des Teilnehmenden 
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#RespektBW ist eine Kampagne der Landesregierung für eine respektvolle Diskussionskultur in den Sozialen Medien. Sie soll Kinder und Jugendliche aktivieren, für die Werte unserer 
Demokratie und ein gutes gesellschaftliches Miteinander einzutreten. Die Kampagne ist Teil des Impulsprogramms der Landesregierung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg führt die Kampagne im Auftrag des Staatsministeriums, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, durch.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, 
dass der eingereichte Beitrag unentgeltlich, zeitlich und örtlich 
unbegrenzt auf den Internetseiten und Social-Media-Kanälen 
des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg sowie der 
Landesregierung Baden-Württemberg und deren assoziierten 
Kanälen veröffentlicht werden darf. 

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der eingereich-
te Beitrag zusammen mit den anderen Beiträgen auf einem 
USB-Stick gespeichert und an alle Teilnehmer/-innen weiter-
gegeben wird.

Ich versichere außerdem, dass der eingereichte Beitrag frei 
von Rechten Dritter ist oder – falls urheberrechtlich geschütz-
te Werke Dritter in dem Beitrag genutzt werden, ich über die 
erforderlichen Urheber- und Nutzungsrechte verfüge und diese 
für die o.g. Zwecke eingesetzt werden dürfen. 

Die Einreichung des Beitrags umfasst auch das Recht zur Be-
arbeitung/Aufbereitung, soweit diese nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft gegenüber dem 
LMZ widerruflich.

Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung unwiderruf-
lich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zuguns-
ten der / des Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs 
dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüg-
lich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt.

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilli-
gung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Datum Unterschrift Erziehungsberechtige/-r /
gesetzliche/-r Vertreter/-in
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