
 

Erfassungsbogen 
für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Wettbewerb 2021 „Nicht auf den Kopf gefallen“ 

Bitte sehr gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hinweise zum Datenschutz und Einverständnis eines Erziehungsberechtigten 

Für die Durchführung des Wettbewerbs werden die oben abgefragten Daten der Teilnehmenden benötigt. Diese 

Daten werden nur für die Durchführung des Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Falls 

diese Daten nicht gespeichert werden dürfen, ist eine Wettbewerbsteilnahme leider nicht möglich. 

Bitte ankreuzen: 
□  Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Daten meines Kindes für die aktuelle 

Wettbewerbsrunde gespeichert werden und nach Abschluss dieser Wettbewerbsrunde gelöscht werden. 

 

□  Ich bin damit einverstanden, dass der Vor- und Nachname sowie die Schule meines Kindes auf der 

Homepage www.bio-logisch-nrw.de genannt wird, sollte mein Kind zu den Siegerinnen und Siegern zählen. 

 

Hiermit stimme ich zu, dass mein Kind am Wettbewerb „bio-logisch!“  teilnimmt. Die Hinweise zum Datenschutz und die 

Sicherheitshinweise habe ich gelesen. Meinen vorstehenden Erklärungen zur Nutzung meiner Daten für die angegebenen 

Zwecke kann ich jederzeit, ganz oder teilweise, ohne die Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen unter 

Anne Petersdorf (Landeskoordinatorin), c/o Euregio-Gymnasium Bocholt, Unter den Eichen 6, 46397 Bocholt, info@bio-

logisch-nrw.de. Mein Widerruf ändert nichts an der Rechtmäßigkeit der bis zum Zugang des Widerrufes erfolgten Nutzung 

meiner Daten zu den angegebenen Zwecken. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Verarbeitung Ihrer bzw. der personenbezogenen Daten ihres Kindes gegen 
Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, die Sie unter 
folgenden Kontaktdaten erreichen können: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 
0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 

Vorname: Nachname: 

Mailadresse: 

Ich bin in der 
Klasse: 

 
 

Bitte 
ankreuzen: 

Mädchen  Junge  divers  

Schulnummer: 1 
      

Schulname: 
 
 

Straße: 
 
 

PLZ/Schulort 
 
 

Lehrer/in 
 

Jede Schule hat eine Nummer. Frage bei deiner 

Lehrerin, deinem Lehrer oder im Sekretariat nach.  



 
Auch ziemlich wichtig

 

Einsendeschluss 12. Juli 2021 
Die Ergebnisse bitte einsenden an: 

bio-logisch! 46497 Hamminkeln 
An dieses Postfach können leider keine Pakete oder Päckchen verschickt 

werden. Sollte das zwingend notwendig sein, bitte vorab eine Mail an 

info@bio-logisch-nrw.de 

  

  

 

 

Die vordere Seite muss vorne auf deiner Arbeit sichtbar sein, damit wir sofort alle Informationen eingeben 
können. Verwende einen Heftstreifen oder klammere einzelne Seiten zusammen. Sende bitte keine 
Klarsichtfolien, Schnellhefter oder Aktenordner ein.  

 
Drucke deinen Namen zur Kontrolle nochmals auf das Titelblatt bzw. auf die erste Seite deiner Arbeit. Wir 
bemühen uns wirklich den Namen richtig für den Urkundendruck zu entziffern, aber man sollte uns eine 
Chance geben.  

Die Schulnummer ist für uns die wichtigste Hilfe, um die Urkunden zu verschicken. Gib sie auf jeden Fall an! 

Auf die Besten wartet voraussichtlich im Herbst eine viertägige Schülerakademie, Buchpreise, ein Tag im Zoo 
oder einer anderen naturkundlichen Einrichtung. Alle Teilnehmenden bekommen im Herbst 2021 eine 
persönliche Urkunde. 

 

 

 


