
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten,  
einschließlich Fotos und Filmaufnahmen 

im Rahmen des von der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführten Schülerwettbewerbs 
„h2-well Ideenwettbewerb grüner Wasserstoff lokal“ 

 
Der h2-well Ideenwettbewerb 
Der h2-well Ideenwettbewerb grüner Wasserstoff lokal wird durch das vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderte WIR!-Bündnis h2-well Wasserstoffquell- und Wertschöpfungsregion 
Main-Elbe-LINK ausgelobt. Die Aufgabenstellung des Wettbewerbs ist es, im Team ein Konzept für die 
lokale Erzeugung und den lokalen Einsatz von grünem Wasserstoff am Schul- oder Wohnort der 
Teilnehmenden zu entwerfen. Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie die Teilnahmebedingungen 
unter www.h2well.de/ideenwettbewerb  

Wettbewerbsleitung 
Der h2-well Ideenwettbewerb wird durch die Bauhaus-Universität Weimar im Rahmen des WIR!-Projekts 
h2-well durchgeführt. Die Wettbewerbsleitung übernimmt die Professur Energiesysteme an der Bauhaus-
Universität Weimar.  

Ansprechpartnerin bei der Professur für den Wettbewerb ist: 
Dr. Christiane Kramer |Schwanseestr. 1a, 99423 Weimar | christiane.kramer@uni-weimar.de | +49 (0) 36 
43 / 58 46 38 

Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im h2-well Ideenwettbewerb 
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Außerdem 
beabsichtigt die Wettbewerbsleitung im Wettbewerb eingereichte Beiträge und die Namen der 
Teilnehmenden sowie die Fotos der Preisträger*innen auf der Wettbewerbs-Webseite sowie der 
offiziellen Projektseite des WIR!-Bündnisses h2-well und den damit verbundenen Social-Media-Kanälen 
zum Zweck der Berichterstattung über den Wettbewerb zu veröffentlichen. Öffentlich zugänglich gemacht 
werden auch Fotos oder Videos, die die Teilnehmenden individuell erkennbar abbilden, sofern diese im 
Wettbewerbsbeitrag enthalten sind.  

Alle Informationen zur Datenverarbeitung werden in der Datenschutzinformation auf der Webseite 
https://h2well.de/ideenwettbewerb erläutert.  

Bitte beachten Sie: Veröffentlichungen im Internet können weltweit abgerufen und gespeichert werden, auch über die 
Dauer des Wettbewerbs hinaus. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die im Rahmen des Wettbewerbs 
zugänglich gemachten personenbezogenen Daten nutzen und verändern. 

Einwilligungserklärung 

Name, Vorname: _________________________ Geburtsdatum: _________________________________ 

Schule: _________________________________ 

Hiermit willigen wir in die Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben-
genannten Person im Rahmen des h2-well Ideenwettbewerbs ein. Die Datenschutzinformationen haben 
wir zur Kenntnis genommen und verstanden. 

 

__________________________________  _____________________________________   

[Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen]  [Datum, Unterschrift des/der Teilnehmer*In] 

Die Rechteeinräumung erfolgt ohne materielle oder finanzielle Gegenleistung. Die Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit bei der Wettbewerbsleitung (Tabea Lerch, Kontaktdaten siehe oben), per E-Mail oder postalisch, widerrufen 
werden. Die Rechtmäßigkeit der auf der Grundlage der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch 
nicht berührt. Ein Widerruf in die Datenverarbeitung hat das Ausscheiden des betreffenden Teilnehmenden aus dem 
Wettbewerb zur Folge.  


