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Nach- und Vorname der Schülerin/des Schülers: 

Child’s family and first name 
 

Nach- und Vorname von Vater / Mutter / Gesetzlichem/r Vertreter/in*: 

(Father’s / Mother’s / Legal representative’s)* family and first name 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung meines Kindes von der Internationalen 

Kartographischen Vereinigung (ICA) oder anderen internationalen Einrichtungen / Verlagen für die 

Veröffentlichung im Namen der ICA ohne vorherige Konsultation bzw. Autorenhonorar verwendet, 

kopiert, reproduziert, verändert, neu gedruckt und in Papierform oder in digitalen Formaten 

veröffentlicht werden kann. 

I / We* agree that my child’s drawing may be used, copied, reproduced, modified, reprinted, and publicly 

performed and displayed, in hard copy or digital formats, by the International Cartographic Association (ICA) 

or other international organizations/publishers for publication on behalf of the ICA without consultation or 

copyright/royalty fees. 
 

Datum/Date:   

       

         Unterschrift/Signature 

* Bitte das Entsprechende unterstreichen. / Please, underline the appropriate option. 
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