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Teilnahme- und Einverständniserklärung zum Videowettbewerb  

„Wir sind Heimerer!“                    

Videotitel: _________________________________________________ 
 

Die folgenden Personen haben an der Erstellung des oben genannten Videos mitgewirkt:  
 

Vorname und Familienname Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter, 
gesetzlicher Vertreter) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 .................................................   .................................................  
Ort  Datum 
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Mit ihrer Unterschrift erklären die aufgeführten Personen, 
 

1. dass sie mit der Veröffentlichung des eingesendeten Videos, insbesondere auch von darin 
enthaltenen Aufnahmen der aufgeführten Personen selbst, einverstanden sind.  

2. dass die eingesendeten Videos von der Unternehmensgruppe Heimerer genutzt werden und 
online in sozialen Medien verwendet werden können, auch auszugsweise. 

3. dass sie damit einverstanden sind, auf der Website heimerer.de sowie auf den 
Informationskanälen des Bildungsträgers Heimerer in sozialen Netzwerken mit 
projektbezogenen Aussagen zitiert zu werden. Dabei werden ggf. sowohl die Namen der 
aufgeführten Personen als auch die involvierte Schule/Einrichtung/Institution genannt.  

4. dass sie kein urheberrechtlich geschütztes Material bei der Erstellung des Videos 
verwendet haben. Für etwaige Schäden bei Verstößen gegen diese Regel haften die 
Teilnehmer.  

5. dass sie mit den Wettbewerbsbedingungen (Seite zwei dieses Dokuments) einverstanden 
sind. 

6. dass ihnen bekannt ist, dass sie die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von 
Inhalten jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen können. Die betroffenen 
Inhalte werden aus den Benutzerkonten bei Instagram und Facebook innerhalb von 72 
Stunden gelöscht. Das gilt ebenfalls für Inhalte, die auf der Website heimerer.de 
veröffentlicht wurden.  

 

Hinweis: Bei mehr als sieben Beteiligten füllen Sie bitte weitere Formulare aus. 
Teilnahmebedingungen für den Videowettbewerb „Wir sind Heimerer!“ 
 
1. Ziel des Wettbewerbs 
Unter dem Titel ‚Wir sind Heimerer' schreiben die Heimerer-Schulen am 15.12.2019 einen 
Video-Wettbewerb zum vierzigsten Jubiläum des Unternehmens aus. Die Teilnehmer 
produzieren eigenständig ein Video zum Thema „Was bedeutet das Heimerer-Leitbild für 
mich?“ und stellen dieses Video zur Veröffentlichung im Internet zur Verfügung. 
 
2. Teilnehmer 
Zur Teilnahme berechtigt sind alle Schüler*innen, Studierende und Azubis an Heimerer-Schulen, 
die eine mindestens einjährige Ausbildung absolvieren. Außerdem alle Lehrkräfte und 
Mitarbeiter*innen des Unternehmens. Die Teilnahme muss in Gruppen von mindestens drei 
Personen erfolgen; eine maximale Gruppengröße gibt es nicht. Gemischte Gruppen von 
Lehrkräften, Schülern und Angestellten etc. sind willkommen. 
 
3. Format 
Die Videos dürfen höchstens fünf Minuten lang sein. Sie sollen in einem gängigen Videoformat 
vorliegen (am besten MP4 oder AVI) und idealerweise HD-Auflösung (1920x1080) haben. Die 
Videos werden per WeTransfer an die E-Mail-Adresse marketing@heimerer.de gesendet. Jedes 
eingesendete Video muss einen klar verständlichen Dateinamen (Videotitel) haben. 
 
4. Ablauf 
Einsendeschluss für Beiträge ist der 31.01.2020. Zu jedem Video muss zusätzlich eine 
Teilnahme- und Einverständniserklärung der Urheber vorliegen. Das Formular hierfür kann von 
der Webseite https://www.heimerer.de/ueber-uns/ unter dem Leitbild heruntergeladen werden. 

mailto:marketing@heimerer.de
https://www.heimerer.de/ueber-uns/
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Das Unternehmen sichtet die eingegangen Videos und behält sich vor, einzelne Videos nicht 
zum Wettbewerb zuzulassen, wenn sie nicht der Unternehmensphilosophie entsprechen. Die 
Videos im Wettbewerb werden anschließend mit einem Heimerer-Vor- und Abspann versehen 
und im YouTube-Kanal des Unternehmens hochgeladen. Alle teilnehmenden Videos werden 
hier gleichzeitig am 01.04.2020 veröffentlicht. Die drei Videos, die bis zum Stichtag 
(30.06.2020) die meisten Zugriffe (Klicks) verzeichnen, gewinnen den Wettbewerb. 
 
5. Preise 
Das Unternehmen lobt drei Geldpreise aus, die sich die Urheber der drei ausgezeichneten Videos 
jeweils teilen. Das Siegervideo wird mit 2.000 Euro prämiert, für den zweiten Platz gibt es 1.000 
Euro und für den dritten Platz 500 Euro. Die Preisverleihung findet bei den Zeugnisverleihungen 
der jeweiligen Schulen am Ende des Schuljahres 2019/2020 statt. 
 
6. Manipulationsversuche und weitere Hinweise 
Die veröffentlichten Wettbewerbsbeiträge dürfen privat unbegrenzt geteilt und gepostet 
werden. Nicht erlaubt ist die Nutzung gewerblicher und/oder technischer Hilfsmittel, die darauf 
abzielen, die Zugriffszahlen auf Videos im Wettbewerb zu erhöhen. Es ist ferner nicht erlaubt, 
Dritte damit zu beauftragen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zugriffe auf Videos im 
Wettbewerb zu erhöhen. Das Unternehmen behält sich vor, bei dem begründeten Verdacht 
einer solchen Manipulation Videos (auch nachträglich) vom Wettbewerb auszuschließen. Videos, 
in denen urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird, werden ebenfalls vom 
Wettbewerb ausgeschlossen.  


