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Kostenlose Einräumung von Nutzungsrechten  

an folgendem Inhalt bzw. folgenden Inhalten 

 
Bezeichnung der Inhalte und Darstellung der geplanten Nutzung:  

Selbst erstellte Buchempfehlung von SchülerInnen für SchülerInnen (bestehend aus ei-
nem Text, z. B. Buchvisitenkarte/Rezension, und ggf. weiteren Materialien, z. B. Bildern – 

bei Ton- oder Videoaufnahmen zusätzlich gesondertes Formular) 
Nutzung als Buchempfehlung auf www.lesen.bayern.de (sofern #lesen.bayern die Rechte 
zur Verwendung des Covers des empfohlenen Buches hat, wird dieses automatisch mit 

eingebunden) und ggf. verwandten Websites des ISB/StMUK 
 

Urheber/-in (Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail, ggf. Erziehungsberechtigte):  
 
_______________________________________________________________________              

 
_______________________________________________________________________          

 
an das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus). 

 
Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) ist eine dem Bayerischen 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMUK) nachgeordnete Dienststelle und 
stellt bayerischen Lehrkräften und der Öffentlichkeit Informations- und Unterstützungs-
material, digital und/oder gedruckt, zur Verfügung.  

Das ISB/StMUK beabsichtigt – im Rahmen der von Frau Nina Ruisinger und Frau Christina 
Neugebauer koordinierten Initiative zur Leseförderung #lesen.bayern –, die oben genann-

ten Inhalte in digitaler Form über seine Internetangebote bzw. ggf. in einer kostenlosen 
Druckfassung allgemein öffentlich zugänglich zu machen.  
 

Hiermit gewähre ich dem ISB/StMUK das Recht zur Nutzung der o. g. Inhalte in der be-
schriebenen Form und bestätige gleichzeitig, Inhaber/-in der notwendigen Rechte zu sein, 

um die Nutzungsrechte der o. g. Inhalte in der beschriebenen Form zu gewähren. Die Ein-
räumung des Nutzungsrechts erfolgt unentgeltlich und zeitlich unbeschränkt. Ich stelle 
das ISB/StMUK von Ansprüchen Dritter hinsichtlich der Inhalte, die das ISB in der oben 

beschriebenen Form nutzt, frei.  
 

 
__________________________   _____________________  _____________________  

Ort, Datum                                  Unterschrift Urheber/-in     + ggf. Erziehungsberecht.  
 
Aus Datenschutzgründen ist es zu bevorzugen, möglichst wenig von sich preiszugeben, 

weshalb der o. g. Beitrag vorzugsweise ohne Namensnennung oder nur mit abgekürztem 
Namen veröffentlicht würde, um deine/Ihre Daten zu schützen. Du kannst/Sie können in 

diese Form der Veröffentlichung unten einwilligen. Alternativ würdest du/würden Sie mit 
vollem Namen als Urheber/-in genannt.  
Ich willige in die Veröffentlichung meines Beitrags auch ohne Namensnennung oder nur 

mit abgekürztem Namen (z. B. Martin M. statt Martin Mustermann) ein. 
 

 
__________________________   _____________________  _____________________  
Ort, Datum                                  Unterschrift Urheber/-in     + ggf. Erziehungsberecht. 

http://www.lesen.bayern.de/

