
*Zur Vereinfachung sagen wir statt „Schülerinnen und Schüler“ nur „Schüler“. Natürlich sind immer beide gemeint.

www.das-macht-schule.net 

Kooperations-Vereinbarung 

Mit Unterzeichnung dieses Dokuments erkläre ich im Namen unserer Schule am 
E-Waste Race teilzunehmen und dass ich den nachfolgenden Text gelesen habe: 

Name der Schule: 

Schul-Adresse:  

Vor- und Nachname: 

Meine Funktion: 

Natürlich ist allen Beteiligten das Thema Sicherheit sehr wichtig. Während des Gastvortrags 
wird das noch einmal erläutert. Die Organisatoren können den Ablauf vor Ort naturgemäß 
nicht selbst beaufsichtigen. Deshalb erklärt der Unterzeichner hier, dass die Schule die Ver-
antwortung für die sichere Durchführung des E-Waste Race selbst übernimmt.  Bitte kreuzen 
Sie die folgenden Felder als Zeichen für Ihr Einverständnis an und bestätigen damit auch, 
dass beteiligte Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern darüber informiert werden: 

 Die Schüler* dürfen nur unter Aufsicht der Eltern oder in Gruppen mit Zustimmung 
der Eltern bei Haushalten klingen. Die Schüler betreten die Haushalte nicht selbst. 

 Die Schüler registrieren sich (Vorname und E-Mail) auf www.e-waste-race.de. Dies 
dient ausschließlich dazu, damit Punkte gutgeschrieben und Termine mit den Haus-
halten vereinbart werden können. Dritte können die E-Mail-Adressen nicht einse-
hen. Für die Registrierung kann eine Schüler-E-Mail-Adresse der Schule oder private 
E-Mail-Adresse genutzt werden. Falls Eltern dem widersprechen kann der betroffene 
Schüler mit einem anderen zusammenarbeiten. 

 Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nicht für andere Zwecke ver-
wendet. Sie werden nach dem E-Waste Race gelöscht. 

 Aus verständlichen Gründen stellt der Unterzeichner die unten genannten Organisa-
tionen sowie beteiligte Unternehmen von jeder Haftung in Bezug auf die Sicherheit 
der am E-Waste Race beteiligten Schülerinnen und Schüler frei.  

− Das macht Schule gemeinnützige GmbH, Admiralitätstraße 58, 20459 Hamburg 
− E-Waste Race, Timmy de Vos,  Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven, Niederlande 

Ort/Datum Unterschrift 

http://www.e-waste-race.de/
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