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step BraWo 2022/23 − Elternvereinbarung  
 

Die unterzeichnete Elternvereinbarung muss bis spätestens Mittwoch, den 02. 

November 2022 der Lehrkraft vorliegen. Ohne die unterschriebene Elternvereinbarung 

darf Ihr Kind aus rechtlichen Gründen leider nicht an dem Projekt teilnehmen.  

Name und Vorname der Erziehungsberechtigten (bitte in Druckbuchstaben): 

 

Name: ___________________________________  Vorname: _____________________________ 

 

Name: ___________________________________  Vorname: _____________________________  

  

 

Name und Vorname des Kindes (bitte in Druckbuchstaben): 

 

Name: ___________________________________  Vorname: _____________________________  

  

Über das geplante step BraWo-Projekt wurde ich schriftlich mittels der Elterninformation 

ausführlich informiert. Dabei wurden alle mir wichtig erscheinenden Fragen über Art und 

Bedeutung des Projektes erklärt, insbesondere zum Datenschutz und zur Haftung. 

Weiterhin ist mir bekannt, dass keine personenbezogenen Daten meines Kindes erhoben 

und veröffentlicht werden.  

 

Für die Laufzeit des step BraWo-Projektes sind Bild- und Videoaufnahmen geplant, mit 

denen der Öffentlichkeit Einblicke in die Projektarbeit vor Ort, beispielsweise auch in der 

Schule Ihres Kindes, gegeben werden sollen. Es ist möglich, dass auch Ihr Kind auf diesen 

Aufnahmen zu sehen ist. Beispielsweise soll im Falle eines Gesamtsieges die 

Gewinnerklasse bei einer Siegerehrung samt Presse vor Ort prämiert werden. Im Zuge 

der Siegerehrung werden entsprechende Bild- und ggf. Videoaufnahmen angefertigt. Ich 

erkläre mich damit einverstanden, dass in der oben beschriebenen Weise Bild- und ggf. 

Videoaufnahmen von meinem Kind erstellt und diese Aufnahmen für die Zwecke des 

Projektes, insbesondere zur Berichterstattung, genutzt werden. Diese Aufnahmen dürfen 

von der planero GmbH, der fit4future foundation, dem Kindernetzwerk United Kids 

Foundations und der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V., etwa für redaktionelle und 

kommunikative Zwecke (z. B. Berichterstattung in Zeitungen, Informationsbroschüren) 

verwendet werden. Die Aufnahmen können auch kostenlos von der Schule zu Werbe- und 

Informationszwecken verwendet werden. 

 

Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige hiermit ein, 

dass mein Kind an dem step BraWo-Projekt teilnimmt. Ich kann meine Einwilligung ohne 

Nennung von Gründen und ohne, dass mir hierdurch irgendwelche Nachteile entstünden, 

jederzeit zurückziehen.   



step BraWo - Das Bewegungs- & Motivationsprojekt 

 

  

 

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Medien an, die wir für die Veröffentlichung nutzen 

dürfen: 

 Website (www.fit4future-foundation.de, www.step-brawo.de, www.step-fit.de, 

Partnerstiftungen) 

 Social Media (Facebook, YouTube, Instagram) 

 Medien, die von uns Bilder bzw. Filmaufnahmen für die Berichterstattung über das 

step BraWo-Projekt erhalten (Print, Online, TV, Radio) 

 Präsentationen und Broschüren von step BraWo und Partnerstiftungen 

*Sollten Sie nicht alle Punkte ankreuzen, darf ihr Kind während der Siegerehrung auf keinen Foto- bzw. Videoaufnahmen 

erscheinen.  

 

 

 

-----------------------------------------------    
Ort & Datum     

 

 

----------------------------------------------            ----------------------------------------------- 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1*  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2 

 
* Bei Vorliegen der Unterschrift eines Elternteils wird vom Unterzeichnenden bestätigt, das die Einwilligung von beiden 

Erziehungsberechtigten vorliegt bzw. der Unterzeichnende über das alleinige Sorgerecht verfügt. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Einverständnis zur Teilnahme Ihres Kindes am step BraWo-

Projekt! 

http://www.fit4future-foundation./
http://www.step-fit.de/

