Teilnahmebedingungen/Elterninformationen
„JunioReporterIn 2018 gesucht“

Sobald Sie eine Einladung für ihr Kind zu dem verbindlichen Casting am 7. August 2018 für
den/die „JunioReporterIn“ von uns bekommen, dann bestätigen Sie uns bitte nochmals
verbindlich, dass ihr Kind beim Aufsteirern am 16. September 2018 (Uhrzeit noch offen und
abhängig vom Zeitplan der Antenne) anwesend sein darf.
Beim Casting wird „der/die JunioReporterIn“ ausgewählt, der/die dann am 16. September
2018 gemeinsam von einem professionellen Antenne Reporter lernt, worauf es ankommt und
begleitet ihn während seines Antenne Einsatzes.
Falls Ihr Kind als „JunioReporterIn“ ausgewählt wurde und einen Abend vorher oder am
Morgen des Einsatzes erkrankt, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen. Unsere
Telefonnummer ist +43-664-8574890. Sie können gerne auch außerhalb der
Geschäftszeiten anrufen, uns ein SMS oder ein E-Mail an
claudia.nesler@steiermaerkische.at senden.
Wir informieren Sie rechtzeitig, wann und wo Ihr Kind beim Aufsteirern sein muss und was
mitgebracht werden soll. Für den Reportereinsatz wird Kleidung (T-Shirt, Sweater,
Regenschutz) für Ihr Kind bereitgestellt. Falls vorhanden, bitte eine Lederhose anziehen.
Details werden noch besprochen.
Das Aufsteirern findet bei jedem Wetter statt!
Die Anreise des „JunioReporters“ nach Graz in die Innenstadt muss bitte aus rechtlichen
Gründen von den Eltern/Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. Bei den
Interviews/Aufnahmen bitten wir die Eltern Ihr Kind nicht zu begleiten, damit das Kind nicht
abgelenkt wird. Aufgrund unserer Erfahrung hat sich diese Vorgehensweise bewährt.

Ein wichtiger Hinweis:
Die Tätigkeit der/des „JunioReporterIn“ wird beim Aufsteirern vom KNAX-Klub und der
Antenne Steiermark mit Fotos dokumentiert und auch auf den Homepages www.knax.at und
www.antenne.at öffentlich gemacht. Außerdem kann es vorkommen, dass wir das ein oder
andere Foto in ausgewählten Medien zu Marketing und PR Zwecken einsetzen. Die
Tonaufnahmen, die im Rahmen der Produktion des Sendungselements gemacht werden,
werden außerdem im Programm von Antenne Steiermark ausgestrahlt. Da wir dies nur mit
Ihrem Wissen und Einverständnis tun möchten, bitten wir hiermit ganz herzlich um Ihre
Zustimmung!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr KNAX-Klub und Ihr Antenne Team

Einverständniserklärung
zur Fotoverwendung & Tonaufnahmen
Name des Kindes:………………………………………………………………………………….

Der/Die Erziehungsberechtigte und der/die Minderjährige stimmen ausdrücklich zu, dass
die vom Minderjährigen aufgenommene Tonaufnahme sowie Fotos auch zu Eigen- und
Fremdwerbungszwecken in ausgewählten Medien (print, online, TV, digital) gänzlich oder
teilweise bearbeitet, gespeichert und in jeglichem Zusammenhang veröffentlicht und
kommerziell genutzt werden können. Dabei kann eine Namensnennung unterbleiben. Der
KNAX-Klub und die Antenne werden umfassend schad- und klaglos gehalten.
Der/Die Erziehungsberechtigte und der/die Minderjährige erklären, aus keinem
Rechtsgrund Forderungen, zB auf Zahlung wegen einer Nutzung der Rechte durch den
KNAX-Klub oder die Antenne, Ansprüche nach §§ 15 ff, 86 ff Urheberrechtsgesetz, §§
1041 f ABGB oder auf Schadenersatz aus welchem Grund auch immer zu erheben.
Datum: …………………………..

Unterschrift Erziehungsberechtigter: ………………………..…………………………………..

Einverständniserklärung
zum Datenschutz
Name des Kindes:………………………………………………………………………………….
Der/Die Erziehungsberechtigte und der/die Minderjährige stimmen zu, dass die
persönlichen Daten des Minderjährigen, nämlich sein Name [nur Vorname], Lichtbilder,
die ihn zeigen und Tonaufnahmen, auf denen er zu hören ist [noch andere Daten?] vom
KNAX-Klub und der Antenne zu Zwecken der Eigen- und Fremdwerbung in ausgewählten
Medien (Print, Radio, online, TV, digital, insbesondere im Programm der Antenne
Steiermark und auf den Websites www.antenne.at und www.knax.at) verarbeitet und
gespeichert werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich diese datenschutzrechtliche
Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Datum: …………………………..

Unterschrift Erziehungsberechtigter: ………………………..…………………………………..

