mediale pfade.de
Oranienstraße 19a | 10999 Berlin
Mail: marike.schlattmann@medialepfade.de
Telefon: 0151-22111059

Einverständniserklärung für innovativ international 2016
für Eltern minderjähriger Kinder (unter 18 Jahre)
Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers
Adresse (Straße, PLZ, Ort)
Geburtstag der Teilnehmerin/des Teilnehmers
Telefonnummer der Eltern
Telefonnummer für Notfälle (zB. Mobil)
Evtl. Handynummer Teilnehmer/in
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn vom 30.09.2016, um 16:00 Uhr bis
02.10.2016 um 15:00 Uhr im (Centre Français de Berlin , Müllerstraße 74, Berlin), bei der
Abschlussveranstaltung von „innovativ international“ teilnimmt. Veranstalter ist mediale pfade – Agentur für
Medienbildung (www.medialepfade.de).
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass eine permanente Beaufsichtigung meiner Tochter/meines
Sohnes vor, während und nach der Veranstaltung nicht möglich ist und dass meine Tochter/mein Sohn insoweit
eigenverantwortlich handelt. Ferner gestatte ich, dass meine Tochter/mein Sohn sich auch außerhalb des
(Centre Français de Berlin) während des Veranstaltungszeitraums selbständig bewegen darf.
Für Schadensersatzansprüche aller Art, die sich aus Planung, Organisation, Aufsicht und Durchführung der
Veranstaltung ergeben, ist die Haftung des Veranstalters bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt
nicht für eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Bei bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Medikation während der Veranstaltung
erforderlich oder wahrscheinlich machen, sind Medikamente in ausreichender Menge mitzubringen. Außerdem
bitten wir Sie in diesem Fall, uns vorab per E-Mail darüber informieren.
Wir bitten darum, An- und Abreise mit uns abzusprechen.

_______________________________
Datum, Ort

____________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

mediale pfade.de
Oranienstraße 19a | 10999 Berlin
Mail: marike.schlattmann@medialepfade.de
Telefon: 0151-22111059

Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Ton-, Video- und
Bildaufnahmen von Kindern und Jugendlichen
Hiermit willigen wir ein, dass die im Rahmen der Abschlussveranstaltung „innovativ international“ gefertigten
Tonaufnahmen und Bildnisse in Form von Video, Fotos, Zeichnungen und dergleichen, welche die Stimme,
Abbildungen oder Ergebnisse unseres Kindes
Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers
Geburtstag der Teilnehmerin/des Teilnehmers
beinhalten, zum Zwecke der Dokumentation und der Bewerbung von „innovativ international“ veröffentlicht
und öffentlich wahrnehmbar gemacht werden dürfen. Von der vorbezeichneten Nutzungsrechtseinräumung für
die Veranstalter von „Innovativ international“ ist auch und insbesondere die Veröffentlichung und Verbreitung
im Fernsehen, Internet, in Büchern und Zeitschriften oder mittels Datenträgern umfasst.
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung
der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine
Nachtteile.
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Filme und Abbildungen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende
Daten können damit etwa auch über so genannte Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann
noch abrufbar, wenn die Daten aus einem Internetangebot geändert oder bei Widerruf der Einwilligung entfernt
wurden

Datum, Ort

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Datum, Ort

Unterschrift Teilnehmer/in

.

