„Ohne Grenzen“
Bewerbung für die Teilnahme am Projekt
bitte vollständig und deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen
Name der Schule

Art der Schule

Land
Vollständige Adresse der
Schule

Klasse
Anzahl der Schüler
Sprachniveau der Schüler
Die Schüler lernen Deutsch ab
Klasse
Anzahl Deutschstunden/ Woche
Deutschlehrer/in (Name und
Vorname)
Auswahl des Formats, bitte
zwei Formate angeben und
Prioritäten setzen (Nummer
und Format-Name angeben)
Die Schule verfügt über nötige
technische Ausstattung (laut
Ausschreibung)
Kontakttelefon (mit der
Vorwahl)
E-Mail
(gut leserlich in
Druckbuchstaben)

Unterschrift verantwortliche Lehrkraft

„Ohne Grenzen“ Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Urheber- und Persönlichkeitsrechte
.

1.1 Die teilnehmenden Schüler und Lehrer räumen dem Goethe-Institut das räumlich
und zeitlich unbeschränkte sowie inhaltlich auf das Projekt „Grenzenlos“ beschränkte,
einfache Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten Nutzungsarten an
den von ihnen im Rahmen des Projektes erstellten Werken (wie Fotos, Filme,
Audiodokumente) und erbrachten Leistungen und Darbietungen ein. Sie stimmen zu,
dass auch die übrigen teilnehmenden Schüler und Lehrer als Miturheber dem GoetheInstitut dieses Recht jeweils einräumen. Hierzu zählen insbesondere das Recht zur
Vervielfältigung und Verbreitung der Werke auf Bild- oder Tonträgern, das Recht der
öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einschließlich der Nutzung in Social
Media Netzwerken (z.B. Facebook) und das Ausstellungsrecht. Die
Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Das Goethe-Institut ist berechtigt,
die vorstehend genannten Rechte Dritten einzuräumen.

.

1.2 Die Teilnehmenden versichern, dass sowohl die Ideen für ihre Werke als auch die
erarbeiteten Werke selbst frei von Rechten Dritter sind, insbesondere Urheberrechte,
sonstige Leistungsschutzrechte oder Persönlichkeitsrechte, und sie frei über die
Produkte sowie ihre einzelnen Elemente verfügen dürfen. Sie stellen das GoetheInstitut vorsorglich von allen Ansprüchen Dritter frei, die darauf beruhen, dass die
vorstehende Zusicherung nicht zutrifft.

.

1.3 Zu einer Nutzung der durch die Teilnehmenden erstellten Werke ist das GoetheInstitut berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Das Goethe-Institut wird die
Teilnehmenden im Rahmen jeglicher Nutzungsformen namentlich nennen.

1.4. Die Teilnehmenden versichern, dass in ihren Werken abgebildete und erkennbare
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen sowie die Urheber- und
Persönlichkeitsrechte gelesen, sie an meine betroffenen Schüler/innen übermittelt habe und
sie hiermit akzeptiere.

_______________________________________________________________________________
Unterschrift verantwortliche Lehrkraft

