Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos, Audio- und
Videoaufzeichnungen
Wir (Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO)
Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist: Emsländischen Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und
Grafschaft Bentheim, Schloss Clemenswerth – 49751 Sögel, Telefon: 05952-93230
(nachstehend auch als „Verantwortlicher“ bezeichnet)
möchten für das im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in Trägerschaft der LKJ Niedersachsen e.V.
stattfindende Projekt „Heimat, Zuhause und DU!“ in Kooperation mit den Städtische Bühnen Osnabrück
gGmbH Fotos, Audio- und Videoaufzeichnungen anfertigen. Diese sollen ausschließlich für folgende Zwecke
genutzt werden:
• Veröffentlichung auf den Homepages der Emsländischen Landschaft e.V.(www.emslaendischelandschaft.de) und den, Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH, (www.theater-osnabrueck.de), sowie in
Sozialen Medien des Projekts (@heimat.zuhause.du) der Emsländischen Landschaft e.V.
(@emslaendische_landschaft), den Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH (@transkultur_theaterosna)
• Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Flyer...)
Videos, Tonaufnahmen und Fotos von den Beteiligten des Projekts werden mit Namensnennung
veröffentlicht (Vorname). Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle des Einstellens der Fotos und
Videoaufzeichnungen in das Internet die veröffentlichten Bilder weltweit abrufbar sind und gespeichert
und verändert werden können.

Wir bitten Sie um Ihre Einwilligung in diese Veröffentlichung. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden die entsprechenden Bilder nicht mehr verwendet bzw. aus
dem Internet entfernt. Bei Veröffentlichung im Internet/ Sozialen Medien akzeptiere ich, dass der
Verantwortliche keinen Einfluss auf illegale (bzw. nicht urheberrechtskonforme) Vervielfältigung Dritter hat, da
die Aufnahmen für jedermann zugänglich veröffentlicht werden.
Die Daten für den oben genannten Zweck dürfen nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung verarbeitet werden.
Die Rechtsgrundlage der angestrebten Verarbeitungstätigkeiten ist somit Art. 6 Abs. 1 lit. a DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) sowie § 22 Kunsturhebergesetz (KUG).
Bitte kreuzen Sie im Folgenden an, für welche Zwecke Sie mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einverstanden sind:
o Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes am Wettbewerb und der Kontaktierung per Mail im Falle des
Gewinns einverstanden.
E-Mail:
o Ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname und Alter des Kindes zur internen
Datenverarbeitung verwendet werden
o Ich bin damit einverstanden, dass Vorname und Alter, sowie das gemalte Bild oder die Ton/
Videoaufnahme auf den Sozialen Medien veröffentlicht werden dürfen (@heimat.zuhause.du)
(@transkultur_theaterosna)(@emslaendische_landschaft)
o Ich bin damit einverstanden, dass das gemalte Bild oder die Ton-/Videoaufnahme, Fotos, sowie
Vorname und Alter von meinem Kind für Veröffentlichung auf den Homepages der Städtische Bühnen
Osnabrück gGmbH, sowie der Emsländischen Landschaft e.V. genutzt werden dürfen (theaterosnabrueck.de, emsländische-landschaft.de)
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O Ich bin damit einverstanden, dass Bilder von mir / meinem Kind für Öffentlichkeitsarbeit der
Emsländischen Landschaft e.V., sowie für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes,
veröffentlicht/verarbeitet werden.
Ihnen steht nach Art. 15 DS-GVO ein Anspruch auf Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu. Wegen dieser Auskünfte, eventueller weiterer Erläuterungen oder einem etwaigen Verlangen auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Datenübertragung Ihrer personenbezogenen
Daten wenden Sie sich bitte an uns (Kontaktdaten siehe oben).
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre ausdrückliche und freiwillige Einwilligung dazu, dass wir die
personenbezogenen Daten bis auf Widerruf zu dem/den oben genannten Zweck(en) verarbeiten dürfen.
Sie fordern für die oben genannte Verwendung keine Entlohnung gem. § 22 KunstUrhG. Aus der Zustimmung
zur Veröffentlichung leiten Sie keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Sie stimmen mit Ihrer Unterschrift auch einer
Bearbeitung der personenbezogenen Daten zu, sofern diese nicht entstellend sind. Eine Verwendung der
Fotografischen- / Videoaufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch
Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.
Diese Einwilligungserklärung lässt die Möglichkeit des Rückgriffs auf gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen
hinsichtlich der Datenverarbeitung unberührt.
Die Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden,
ohne dass dadurch Nachteile für Sie eintreten.
Der Widerruf kann schriftlich an die oben genannte Anschrift des Verantwortlichen erfolgen.
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: Herr Erden Yücel (FYNE Consulting GmbH),
Kaiserstraße 10b
- 49809 Lingen (Ems), Mail: info@fyne-consulting.com.

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. eines Erziehungsberechtigten
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