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Wie Sie wissen sind bis auf Weiteres alle Veranstaltungen abgesagt. Deshalb haben wir eine 
virtuelle/digitale JobGate entwickelt.  

Die Vorgehensweise ist folgende: Die bildungsagentur GmbH steht in engem Kontakt (und 
Austausch) mit den Schulen und  

• sammelt die Bewerbungsmappen der ausbildungsplatzsuchenden Schüler*innen ein 

• leitet die Bewerbungsmappen gesammelt an die jeweiligen Unternehmen weiter. 

Das Format JobGate ist deshalb so erfolgreich, weil sich Personaler*innen und Schüler*innen 
unvoreingenommen gegenübertreten. Das möchten wir weiter gewährleisten  

• und geben den Schüler*innen die Möglichkeit, ein kleines Video mitzuschicken.  

• Wir bitten die Personaler, zuerst die Videos anzusehen  
o und dann in die Bewerbungsmappen zu schauen.  

Unser Ziel: Unvoreingenommenes Kennenlernen weiterhin ermöglichen. „Mit dem persönlichen 
Eindruck punkten“, Mappe und Zeugnisse erst im zweiten Schritt sehen. 

 _________________________ 

 

Einverständniserklärung für Anfertigung und von Foto- und Videoaufnahmen 
 
Die bildungsagentur GmbH beabsichtigt, Bewerbungsunterlagen von Schülerinnen und Schülern, die einen 
Ausbildungsplatz für das Ausbildungsjahr 2020 ff. suchen und sich für die JobGate Frühjahr 2020 angemeldet 
haben, zu sammeln und an die Firmen weiterzuleiten, die einen entsprechenden Ausbildungsplatz anbieten. Um 
die Bewerbungschancen zu verbessern, sollen die Bewerbungs-unterlagen mit einem kurzen Vorstellungsvideo der 
Schülerinnen und Schüler versehen werden. 
 
 
Ich,   __________________________________________________, geboren am __________________________ 
          (Name in Druckbuchstaben)                                                             (Geburtsdatum) 
 
bitte die bildungsagentur GmbH: 

 
dass die oben bezeichneten Foto-bzw. Videoaufnahmen von mir angefertigt und    zusammen   mit den 
Bewerbungsunterlagen an die beteiligten Unternehmen weitergeleitet werden. 

dass nur die von mir übergebenen Bewerbungsunterlagen an die beteiligten Unternehmen weitergeleitet 
werden. 

 
Aus der Zustimmung zur Weiterleitung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist 
gegenüber dem Veranlasser bis zur erfolgten Weitergabe an die Firmen mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. 
Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen unverzüglich gelöscht. 
 
 
________________,den ___________________ Unterschrift: _____________________________________ 
(Ort)                           (Datum) 
 
 
Wir, die vertretungs- und erziehungsberechtigten Eltern, erklären uns mit der vorstehenden 
Einverständniserklärung unserer Tochter einverstanden. 
 
________________,den ___________________ Unterschrift: _____________________________________ 
(Ort)                           (Datum) 
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