JULIUS-CLUB 2020 Teilnahmebedingungen und
Einverständniserklärung zu den
Wochen-Challenges für
„Julius goes digital“

Teilnahmebedingungen
„JULIUS-CLUB goes digital“-Veranstaltungen


Teilnahmeberechtigt an den digitalen Veranstaltungen sind alle angemeldeten JULIUS-CLUBTeilnehmer*innen 2020. Die Anmeldung zum JULIUS-CLUB ist während des gesamten
Clubzeitraums möglich (3. Juli – 3. September 2020). Die Anmeldung muss – mit Unterschrift des
Erziehungsberechtigten – in der Bibliothek vorliegen.



Pro Teilnehmer*in kann ein Foto pro Wochen-Challenge eingereicht werden.



Die Fotos müssen in digitaler Form vorliegen.



Einsendeschluss für die Fotos ist jeweils sonntags um 24:00 Uhr für die am vorigen Montag
begonnene Wochen-Challenge.



Die Teilnehmer*innen dürfen nur Fotos einreichen, die von ihnen selbst erstellt wurden und an denen
sie alle Rechte besitzen.



Wenn Personen auf den Bildern abgebildet sind, erklären sich alle auf den Fotos sichtbaren Personen
mit der Veröffentlichung im Rahmen der JULIUS-CLUB-Wochen-Challenge einverstanden (Recht
am eigenen Bild). Es muss eine entsprechende Einverständniserklärung vorliegen. Ohne
Einverständniserklärung dürfen die Fotos nicht verwendet werden.



Die Teilnehmer*innen stimmen einer Veröffentlichung der Fotos im Rahmen des JULIUS-CLUBs
(z.B. auf der Bibliothekshomepage, auf Social Media-Accounts der Bibliotheken und in einer virtuellen
Galerie) zu.



Die Teilnehmer*innen stimmen zu, dass bei einer Veröffentlichung ihrer Bilder ihr Vorname und ihr
Alter angegeben wird.

Hinweis für Teilnehmer*innen


Schicke beim Einsenden der Bilder auch immer deinen Namen und eine kurze Info mit, zu welchem
Buch oder welcher Szene du das Foto gemacht hast (je nach Wochen-Challenge).



Wenn deine Freunde, deine Familie oder du selbst nicht so gerne dein/ihr Gesicht preisgeben
möchtest/möchten, darfst du gerne ein Emoticon (Smiley) verwenden, um dich unkenntlich zu
machen.
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Einverständniserklärung

Teilnahme an den „JULIUS-CLUB goes digital“-Veranstaltungen: Einsendung von Fotos und Bildrechte

Teilnehmer/in:
Name: ------------------------------------------Alter: --------------------------------------------Als Erziehungsberechtigte/r habe ich die Teilnahmebedingungen zu den „JULIUS-CLUB goes digitalVeranstaltungen“ gelesen und bin mit der Teilnahme meines Kindes an diesen einverstanden. Ich stimme
zu, dass die Fotos im Rahmen der Aktion veröffentlicht werden dürfen – sowohl digital als auch analog. Ich
bestätige, dass mein Kind alle Rechte an den eingesandten Fotos besitzt. Alle auf den Fotos sichtbaren
Personen sind mit der Veröffentlichung im Rahmen des JULIUS-CLUBs einverstanden (Recht am eigenen
Bild).

Erziehungsberechtigte/r:
Name: -------------------------------------------Anschrift: --------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Diese Einverständniserklärung muss in der zuständigen JULIUS-CLUB-Bibliothek abgegeben werden.

Seite 3

