
 
 

 
 

 

 
 

 

Teilnahmebedingungen mit Einverständniserklärung 
 

 

Teilnahmebedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Azubi-Videoclip-Wettbewerb 

"EinBlick! Meine Ausbildung im Kreis Düren" 2020/21 des Kreises Düren, Bismarckstraße 16, 52351 

Düren durch die Teilnehmenden.  

 

2. Teilnahme 

 Teilnehmen können alle Auszubildenden, die Ihre Ausbildung in einem Betrieb absolvieren, 

dessen Standort im Kreis Düren ist. Der Ausbildungsberuf muss im Rahmen einer dualen 

Ausbildung erfolgen. Das Ausbildungsjahr ist unerheblich.  

 

 Teilnehmende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen das schriftliche 

Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten vorlegen. Die schriftliche 

Einverständniserklärung muss spätestens mit dem Wettbewerbsbeitrag eingereicht werden. 

Preise werden nur an Minderjährige Gewinner*innen ausgegeben wenn die 

Einverständniserklärung wie vorne genannt eingereicht wurde. 

 

 Die Teilnahme kann in Teams erfolgen. Ausbildungsbetriebe können durch mehrere Teams 

beim Wettbewerb vertreten sein. Pro Ausbildungsberuf kann ein Team am Wettbewerb 

teilnehmen.  

(Beispiel: ein Unternehmen bildet Kaufleute für Bürokommunikation und Maler*innen aus – 

dann können 2 Teams teilnehmen, Team Büro und Team Maler*innen) 

 

3. Wettbewerbszeitraum 

Abgabeschluss: 31.01.2021 

Bei einer verspäteten Abgabe wird der Beitrag nicht mehr für  

den Wettbewerb berücksichtigt, kann aber ggf. trotzdem 

 veröffentlicht werden.  

  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

Preisverleihung:  

Der genaue Termin und die entsprechende Örtlichkeit wird noch bekanntgegeben. Eine 

Einladung hierzu erhalten die Teilnehmenden und deren Ausbildungsverantwortliche mit 

gesondertem Schreiben. 

 

4. Ablauf des Wettbewerbs 

Motto 

Was macht ihr eigentlich bei eurer Ausbildung? Nehmt Schüler*innen mit in euren 

Ausbildungsbetrieb und gebt ihnen einen virtuellen EinBlick! in euren Ausbildungsalltag. 

Überlegt, was euch als Schüler*innen (die sich ebenfalls mal für einen Beruf entscheiden werden) 

interessiert hätte (Arbeitsplatz, Tätigkeiten, Kolleg*innen…) und dreht einen Videoclip. Wichtig 

ist, dass der Videoclip eine maximale Länge von 2 Minuten nicht überschreitet.  

Videoclip 

Ihr könnt den Videoclip mit einer kleinen Kamera oder eurem Smartphone drehen. Achtet dabei 

auf gute Lichtverhältnisse. Es ist wichtig, dass man alles gut erkennt und hört!  

Seht euch hier ein paar Tipps und Tricks an: 

https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-

tutorial116.html 

https://redgo.tv/filmen-mit-dem-smartphone/ 

 

Stellt uns euren Film per Download bereit oder schickt uns einen USB-Stick. 

Wichtige rechtliche Hinweise 

An den von euch verwendeten Videos sowie an verwendeter Musik müsst ihr alle Rechte haben! 

Ihr dürft also nur GEMA-freie Musik verwenden und dürft nur Menschen filmen (z.B. eure 

Kolleg*innen usw.), die ausdrücklich damit einverstanden sind. Um euch das Einverständnis 

einzuholen, könnt ihr die angehängte Vorlage verwenden.  

Bewertung 

Nach dem Einsendeschluss bewertet eine Jury die eingereichten Wettbewerbsbeiträge. Die 

besten Teams gewinnen einen Preis. Die Gewinner werden im Rahmen einer Preisverleihung 

bekannt gegeben. 

 

  

https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial116.html
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/selber-machen-video-tutorial116.html
https://redgo.tv/filmen-mit-dem-smartphone/


 
 

 
 

 

 
 

 

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 am Azubi-Videoclip-Wettbewerb "EinBlick! Meine Ausbildung im Kreis Düren" 

 

Der Azubi-Videoclip-Wettbewerb unterliegt den nachfolgenden Bedingungen. Voraussetzung zur 

Teilnahme ist die Zustimmung dieser Teilnahmebedingungen.  

 

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.  

Die Einverständniserklärung ist spätestens mit dem Wettbewerbsbeitrag einzureichen! 

 

1. Nutzungsrechte 

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

Kanal 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 veröffentlicht werden dürfen. 

 im Rahmen der Preisverleihung aufgeführt 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. Gewinn 

Die Preise werden in Form von Gutscheinen ausgegeben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist 

nicht möglich. Der Preis ist nicht übertragbar. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 

Verstoßen Teilnehmende gegen die Teilnahmebedingungen oder gesetzliche Bestimmungen, 

behält sich der Kreis Düren vor, die Teilnehmenden vom Wettbewerb auszuschließen. Dies kann 

auch nachträglich erfolgen und hat den ersatzlosen Verfall eines etwaigen Gewinnanspruchs zur 

Folge. 

 

4. Datenschutzhinweis 

Für die Organisation, Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs werden vom Kreis Düren 

personenbezogene Daten der Teilnehmenden erhoben und verarbeitet. Die Daten werden nicht 

an Dritte weitergegeben.  

 

5. Sonstiges 

Der Kreis Düren behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit aufgrund eigener 

berechtigter Interessen vollständig oder Teilweise zu ändern, zu beschränken oder einzustellen. 

Ansprüche für die Teilnehmenden ergeben sich nicht.  

Ist eine Änderung beabsichtigt, werden die Teilnehmenden diesbezüglich per Mail informiert. 

Der Teilnehmende kann innerhalb von vier Wochen den Änderungen widersprechen.  

 

  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ich versichere, dass ich die Teilnahmebedingungen, Einverständniserklärung und 

Datenschutzhinweise zur Teilnahme am Azubi-Videoclip-Wettbewerb "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 (und bei Teilnahme in Teams: das Team 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 am Azubi-

Videoclip-Wettbewerb "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 


