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Anforderungen an den Wahlwerbespot zur Schülersprecherwahl 2022 

 

Wenn du es bis hierhin geschafft hast, scheinst du dich wirklich für das Amt des 

Schülersprechers/der Schülersprecherin zu interessieren. 

 

Nun ist es an dir, die Schülerschaft des OHG in unserem Wahlkampf von dir zu überzeugen. 

Gestalte hierfür einen 1-minütigen Wahlwerbespot, indem du folgende Infos zusammenstellst:  

 Wer bist du? Kurze Vorstellung deiner Person 

 Verrate uns, warum du SchülersprecherIn werden möchtest 

 Präsentiere deine ersten Ideen und Anregungen, wie du dich in der Schule und die 

Schülerschaft des OHG einsetzen möchtest 

 

Bei der Gestaltung des Videos sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt, d.h. zum Beispiel, 

dass du nicht unbedingt eine Minute lang selbst zu sehen sein musst.  

Das Video brauchen wir bis spätestens 19. Juni 2022, 23.59 Uhr, also fang gleich an        

 

Wir freuen uns, dass du dich als  

Kandidat zur Schülersprecherwahl des OHG aufstellen lässt!       

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Lieber Kandidat/liebe Kandidatin, 

die Wahl zum Schülersprecher/zur Schülersprecherin findet in der Woche von Mi, 22.06.-Di, 28.06.22 
digital statt. Damit die SuS sich vorab deinen Wahlwerbespot ansehen können, brauchen wir deine 
Erlaubnis, diesen ab dem 20.06.2022 auf der Homepage des OHG und smv_news_ohg auf Instagram 
veröffentlichen zu dürfen.   

Ich, __________________________________, erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der 
Schülersprecherwahl 2022 Bilder und/oder Videos von mir gemacht werden oder von  mir gemachte 
Videos zur Veröffentlichung auf der Homepage des OHG (www.ohg-lb.de &/ www.blohg-lb.de)  und auf dem 
Instagram-Account der SMV (s.o.) verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. 
Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Schülerschaft und Öffentlichkeitsarbeit des OHG.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 
werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Otto-Hahn Gymnasium jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 
Entfernung, soweit dies dem Gymnasium möglich ist. 

_______________________________________________________  _____________________________________________ 
Unterschrift des/der KandidatIn    Ort, Datum 
 
_______________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
(bei Minderjährigen) 

Ohne dein Einverständnis dürfen wir deinen Wahlwerbespot nicht veröffentlichen. Gib diese 

daher bitte bis zum 20. Juni 2022 bei den Verbindungslehrern (Panke, Stemmler) ab. 

http://www.ohg-lb.de/

