Datenschutzrechtliche Hinweise
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung
stellen, werden nur für die Bearbeitung der Anmeldung, Teilnahme und Kostenabrechnung
verwendet. Gegen die Speicherung der Daten kann ich jederzeit Widerruf einlegen. Ihre
personenbezogenen Daten werden dann umgehend gelöscht. Sie können sich jederzeit über die
gespeicherten

Daten

informieren.

Der

Unterzeichnende

hat

das

Recht,

dieser

Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da wir jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung
genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzustimmung eine Teilnahme an der
Veranstaltung ausschließen.
Hinweise zu dem Umgang mit Bild Video und Ton
Um allen Beteiligten eine langanhaltende Erinnerung an diese ereignisreiche und
gewinnbringende Zeit zu ermöglichen und daneben auch die Tätigkeit unserer Jugendkirche zu
dokumentieren, werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter/-innen bei diesen Aktivitäten
gelegentlich Fotos und Videos gemacht.
Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu verwenden, die
die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns Fotos und Videos sorgfältig
und gewissenhaft auszuwählen.
Für die Veröffentlichung/ Verwendung der gemachten Fotos und Videos ist die Einwilligung
(sollte Ihr Kind auf einem Foto oder Video abgebildet sein) von Ihnen als
Erziehungsberechtigte/er notwendig.
Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise:
1. in verschiedensten Druckwerken (z.B. Pressemitteilung, Gemeindebrief, Fotobücher,
Werbung für künftige Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/oder
2. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung der Jugendkirche und/oder
3. in öffentlich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen
Mit Zustimmung dieser Erklärung willigen Sie in die Anfertigung und die oben genannte
Veröffentlichung/Verwendung von Fotos und Videos auf denen die teilnehmende Person zu
sehen ist, ein.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/verwendete Fotos
und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h.
auch über das Ende ihrer Zeit/ der Zeit ihres Kindes in unserem Jugendverband hinaus. Aus
der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

