
Einverständniserklärung

1.) Hiermit versichere ich die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben. Über Änderungen werde  

ich den Verein zur MINT-Talentförderung kurzfristig informieren. Ich bin mir bewusst, dass falsche  

und unvollständige Angaben jederzeit zu meinem Ausschluss aus dem Auswahlprozess bzw.  

dem Talentförderungsprogramm führen können.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Bewerbung Angaben persönlicher Art erhoben, 

gespeichert und zum Zwecke der Auswahl geeigneter Talente verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden 

gelöscht, sobald sie zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, frühestens jedoch nach dem Ende 

der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. 

Für Erziehungsberechtigte zusätzlich:

Sollte meine Tochter / mein Sohn zum persönlichen Auswahlgespräch für das Talentförderprogramm plus-MINT 

eingeladen werden, erkläre ich grundsätzlich mein Einverständnis für ihre / seine Teilnahme. Mir / uns ist bewusst, 

dass bei einer Aufnahme meiner Tochter / meines Sohnes in das plus-MINT Talentförderprogramm ein meinem / 

unserem Einkommen und Vermögen angemessener Eigenbeitrag zu den Kosten des Programms fällig wird. Dieser 

Eigenbeitrag wird selbstverständlich vor einer verbindlichen Zusage bestimmt und einvernehmlich vereinbart. 

Ort, Datum

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift Bewerberin / Bewerber

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

2.) Hiermit willige ich zudem in die Verwendung der im Rahmen von plus-MINT gemachten Fotografien und 

Texte für sämtliche Publikationen ein, welche die Berichterstattung, Dokumentation oder sonstige Darstellung 

des Vereins zur MINT-Talentförderung und der teilnehmenden Internate betreffen (Berichte über Projekte, 

Broschüren und Flyer, Tätigkeitsberichte etc.). Ausgenommen sind Publikationen, die keinen redaktionellen Bezug 

zum Talentförderprogramm plus-MINT oder meiner Person aufweisen.

Die Einwilligung gilt für alle Publikationen (Print, Internet, Fernsehen, Filme, CD, CD-ROM etc.) und ist weder 

räumlich noch zeitlich beschränkt. Für eine redaktionelle Berichterstattung über das Projekt ist der Verein 

zur MINT-Talentförderung berechtigt, ausgewählte Fotos und Texte an die Medien sowie an Projektpartner 

weiterzugeben. Das Recht zum Widerruf der Einwilligung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Für Erziehungsberechtigte zusätzlich:

Hiermit stimme ich / stimmen wir der vorstehenden Einwilligung für im Rahmen von plus-MINT  

gemachten Fotografien und Texten zu.

Ort, Datum

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift Bewerberin / Bewerber

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)




