
 
 

 
 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 

Schriftliche Einwilligung  

des/der volljährigen Auszubildenden 

des/der gesetzlichen Vertreter bei minderjährigen Auszubildenden 

des/der Ausbilder*in bzw. des/der Ausbildungsleiter*in 

zur Teilnahme an "EinBlick! Meine Ausbildung im Kreis Düren" 

EinBlick! Meine Ausbildung im Kreis Düren" unterliegt den nachfolgenden Bedingungen. 

Voraussetzung zur Teilnahme ist die Zustimmung dieser Einverständniserklärung. 

 

Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Teilnahme nur dann 

gestattet, wenn die ausdrückliche Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertretung vorliegt. Dies geschieht 

durch die Unterzeichnung des vorliegenden Dokuments.  

1. Nutzungsrechte 

Die Teilnehmenden gestatten dem Kreis Düren, die eingereichten Videoclips auf einem YouTube-

Kanal sowie auf dem Portal www.einblick-dueren.de zu veröffentlichen.  

Der Kreis Düren ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmenden eingereichten Videoclips auf 

potenzielle Verletzung der Rechte Dritter zu überprüfen. Der Kreis Düren ist berechtigt, 

Videoclips abzulehnen, wenn sie nach seiner sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder 

gegen die guten Sitten verstoßen.  

Der Teilnehmende versichert, dass die eingereichten Videoclips frei von Rechten Dritter sind. 

Nutzt der Teilnehmende urheberrechtlich geschützte Werke Dritter in dem Videoclip, erklärt er, 

dass er über die erforderlichen Urheber- und Nutzungsrechte verfügt.  

Die Teilnehmenden erteilen dem Kreis Düren die Erlaubnis,  

 dass die eingereichten Videoclips auf YouTube und auf dem Portal  

www.einblick-dueren.de veröffentlicht werden dürfen. 

Die Nutzung der Videoclips dient ausschließlich der inhaltlichen Arbeit des Kreises Düren, 

Kommunale Koordinierungsstelle "Kein Abschluss ohne Anschluss". Die Videoclips werden nicht 

zweckentfremdet oder an Dritte veräußert.  

2. Datenschutzhinweis 

Für die Organisation, Durchführung und Abwicklung werden vom Kreis Düren personenbezogene 

Daten der Teilnehmenden erhoben und verarbeitet. Die Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben.  
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Ich versichere, dass ich die Einverständniserklärung und Datenschutzhinweise zur Teilnahme an 

"EinBlick! Meine Ausbildung im Kreis Düren" gelesen habe und damit einverstanden bin. 

(Für die gesetzlichen Vertreter: mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen 

Vertretung des genannten minderjährigen Teilnehmenden berechtigt bin.) 

 

_______________________________________ 

Vor- und Nachname des/der Teilnehmenden 

 

_______________________________________________________________________ 

Name des Ausbildungsbetriebes  

 

_______________________________________ 

Vor und Nachname der gesetzlichen Vertreter/des gesetzlichen Vertreters 

 

______________________________________ 

Adresse 

 

_______________________________________ 

E-Mail-Adresse 

 

_____________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmenden  

(Bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter / des gesetzlichen Vertreters) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

Einverständnis des Ausbildungsbetriebs 

 

Hiermit erkläre ich mich mit der Teilnahme des/der obengenannten Auszubildenden an "EinBlick! 

Meine Ausbildung im Kreis Düren" und den oben aufgeführten Teilnahme- und 

Veröffentlichungsbedingungen einverstanden. Mir ist außerdem bewusst, dass in einem 

entsprechenden Video ggf. Produkte, Entwicklungen , Betriebseinrichtungen (z. B. 

Produktionsanlagen) Betriebsgebäude etc. zu sehen sein können. 

 

_______________________________________________________________________ 

Name des Ausbildungsbetriebes 

 

_____________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift des/der Ausbilder*in bzw. des/der Ausbildungsleiter*in 

 

 

 

 

 

 

 

  


