
 
1LIVE ABSCHLUSSKLASSE 
 
Einverständniserklärung zur Durchführung der Veranstaltung auch ggf. während des 
regulären Schulbetriebs und zur Verfügung Stellung einer verkehrssicheren Fläche 
auf dem Schulgelände 
 
Bestätigung durch die Schulleitung  
 
(Schule)  _____________________________________ 
(Anschrift, Ort) _____________________________________ 
 
Bitte ausdrucken, ausfüllen, scannen und per Mail an: abschlussklasse@1live.de 
 
Liebe Schulleitung,  
Ihre Abschlussklasse wurde unverbindlich zum Auswahlverfahren für die 1LIVE 
Abschlussklasse angemeldet. Und diese Anmeldung zu bestätigen, benötigen wir Ihre 
Mithilfe. 
 
Die Anmeldung wird ausschließlich durch die Rücksendung dieses Formulars 
verbindlich.  
 
Bitte senden Sie uns Ihr Einverständnis bis spätestens zum 24.06.2021 zu.  
 
Bitte beachten Sie, dass nur eine Anmeldung pro Schule angenommen werden kann.  
Über die Teilnahme Ihrer Schule bei der 1LIVE Abschlussklasse würden sich Ihre 
Schüler*innen und wir uns sehr freuen!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihr 1LIVE Team  
 
Einverständniserklärung zur Teilnahme am Auswahlverfahren für die 1LIVE 
Abschlussklasse 
 
Hiermit erkläre ich mich mit der Teilnahme unserer Schule am Auswahlverfahren der 
1LIVE Abschlussklasse einverstanden.  Informationen zum Ablauf und zu den 
Teilnahmebedingungen habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Ich erkläre 
mich damit einverstanden, dass die Ausspielung ggf. zu Zeiten des regulären 
Schulbetriebs stattfinden kann und ggf. die teilnehmenden Schüler für diesen Moment 
freigestellt sind. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, für den Fall, dass 
die Abschlussklasse meiner Schule gewinnt, die Schüler an dem Tag der 
Gewinnveranstaltung ggf. auch während des laufenden Schulbetriebs freizustellen.  
Für die Abholung der Gewinnerschüler durch die WDRmg durch in Anspruchnahme 
von Reisebussen, stellt der Schulleiter eine verkehrssichere Sammelstelle auf dem 
Schulgelände zur Verfügung. Die WDRmg übernimmt keine Haftung für nicht-
verkehrssichere Vorfälle auf dem Schulgelände, die nicht in ihren 
Verantwortungsbereich fallen. Die WDRmg wird in diesem Zusammenhang vor Ort  vor 
der Abreise die entsprechenden Covid-19 Maßnahmen erklären und vornehmen. 
Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, sollte unser Abschlussjahrgang 
gewinnen, im Nachhinein die Zugehörigkeit der einzelnen Gewinner zu dem 
Abschlussjahrgang unserer Schule anhand einer Liste zu Bestätigen.  
 
___________________________    _____________________________  
Name in Druckbuchstaben    Ort, Datum, Unterschrift 

Schulstempel 


