Einwilligungserklärung zur Teilnahme
an der Schreibwerkstatt des Aktion Zivilcourage e.V.
und zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn
___________________________________________________________________
Name (des Kindes) in Druckbuchstaben
an der Schreibwerkstatt der Aktion Zivilcourage e.V. teilnehmen darf.
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Mitarbeitende der Aktion Zivilcourage e.V.
von mir, der minderjährigen Person bzw. des gesetzlich Betreuten angefertigte Foto- und
Filmaufnahmen sowie die für die Werkstatt eingereichten Arbeiten in unten genannten
Medien im Zusammenhang der Berichterstattung zur Schreibwerkstatt sowie für die
Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Projekt veröffentlichen und verbreiten dürfen.
Persönliche Angaben:
_______________________________________________________________________
Name, Vorname (des Kindes, bitte angeben, wie es mit der Geschichte genannt werden
soll)
o Hiermit willige ich ein, dass die eingesendeten Foto- und Filmaufnahmen sowie
Kreativbeiträge meines Kindes unter Nennung des Namens meines Kindes vom Aktion
Zivilcourage e.V. in Printmedien (z. B. Broschüren, Flyer, Plakate, Geschäftsbericht), im
Internet (z. B. Website, Plattformen von Sozialen Medien) und im Intranet sowie von
anderen Medien (z. B. TV, Tagespresse, Magazine, Internetauftritte und soziale Kanäle der
öffentlichen Medien) verwendet werden dürfen. Ich kann meine Einwilligung jederzeit ganz
oder teilweise widerrufen. Der Widerruf gilt nur mit Wirkung für die Zukunft. Bereits
produzierte Print- und Digitalmedien sind von dem Widerruf bis zur Neuauflage
ausgenommen. Der Widerruf ist zu richten an folgende Stelle: Aktion Zivilcourage e.V.,
Lange Str.43, 01796 Pirna. Mir ist bewusst, dass diese Einwilligungserklärung freiwillig
erfolgt und keine Nachteile entstehen, sofern ich nicht einwillige. Ich habe die
Informationen, die dieser Einwilligung beigefügt sind, zur Kenntnis genommen und weiß,
für welche Zwecke die persönlichen Aufnahmen verwendet werden sollen.
……………………………………………
Ort + Datum der Foto-/Filmaufnahmen,
…………………………………………...
Unterschrift

……………………………………………………………………………………………………...…
bei Minderjährigen bzw. gesetzlich Betreuten Unterschrift der/des Sorgeberechtigten bzw.
des Betreuers

Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos oder Filmen im
Internet
Bitte beachten Sie, dass durch die beabsichtigte Verwendung auf Internetseiten und in sozialen
Medien die Möglichkeit des weltweiten Zugriffs auf die Bildnisse bzw. des Abrufs der eingestellten
Daten und Bildnisse besteht. Dies kann auch Zugriffe aus Ländern, in denen kein oder kein
hinreichender Datenschutzstandard besteht, beinhalten. Die Aktion Zivilcourage e.V. kann weder
die Zugriffe auf diese Daten über das Internet noch die Nutzung dieser Daten beeinflussen und
insoweit auch keine Gewähr für die Beachtung des Datenschutzes übernehmen. Mit geeigneten
Suchmaschinen können personenbezogene Daten im Internet aufgefunden und die auf Bildnissen
dargestellten Personen u. U. auch identifiziert werden. Dadurch besteht auch die Möglichkeit,
durch Zusammenführung dieser Daten und Informationen mit anderen im Internet vorhandenen
Daten Persönlichkeitsprofile zu bilden und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z. B. für Zwecke
der Werbung, zu erschließen. Aufgrund der Möglichkeiten des weltweiten Abrufes und
Speicherung der Daten durch andere Stellen oder Personen kann im Falle eines Widerrufs der
Einwilligung und trotz Entfernung Ihrer Daten und Bildnisse von unserer Internetseite eine weitere
Nutzung durch andere Stellen oder Personen oder ein Auffinden über Archivfunktionen von
Suchmaschinen
nicht
ausgeschlossen
werden.
Weitere
Informationspflichten
gem.
Artikel
13
EU-DS-GVO
(EU-DatenschutzGrundverordnung)
Dieser Datenschutzhinweis soll Sie darüber informieren, zu welchen Zwecken die Aktion
Zivilcourage e.V. (im Folgenden „wir“ oder „uns“ genannt) Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet. Personenbezogene Daten sind dabei sämtliche Informationen, die sich auf Ihre Person
beziehen. Die folgenden Informationen sollen Ihnen behilflich sein, die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nachvollziehen zu können und somit für Transparenz zu sorgen. Die
eingesendeten Kreativbeiträge sowie ggf. zusätzlich eingereichte Foto- und Filmaufnahmen –
welche auch Ihre einreichenden Kinder zeigen können – werden für die in der Einwilligung
genannten Medien im Zusammenhang mit der Berichterstattung zur Schreibwerkstatt verwendet.
Im Rahmen der Berichterstattung wird zudem der Name des Kindes genannt. Die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken ist diese
Einwilligungserklärung. Die Erteilung der Einwilligung durch Sie erfolgt freiwillig. Dies bedeutet, Sie
sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Für den Fall, dass Sie
die Einwilligungserklärung nicht abgeben möchten, stellen wir ausdrücklich fest, dass dies für Sie
mit keinerlei Nachteilen verbunden ist. Es wird keine automatische Entscheidungsfindung, welche
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht, einschließlich Profiling, und eine
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise beeinträchtigt, durchgeführt. Die
angefertigten Aufnahmen werden solange aufbewahrt wie die Aktion Zivilcourage e.V. ein
berechtigtes Interesse an der Verwendung dieser hat oder bis Betroffene der Verwendung der
Aufnahmen widersprechen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt mit Wirkung für die Zukunft.
Bereits produzierte Print- und Digitalmedien sind von dem Widerruf bis zur Neuauflage
ausgenommen. Im Übrigen erfolgt eine Löschung dann, wenn eine der Voraussetzungen des Art.
17 Abs. 1 DSGVO vorliegt und soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.
Nach den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung können Sie uns gegenüber folgende
Rechte geltend machen: Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, Recht auf Löschung / Recht auf Vergessenwerden, Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben zudem das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Um eines Ihrer oben aufgeführten Rechte geltend zu machen, können
Sie sich jederzeit an uns wenden: Sebastian Reißig Geschäftsführung, Lange Str.43, 01796 Pinra,
s.reissig@aktion-zivilcourage.de.
Sollten Sie der Auffassung sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in unzulässiger Weise
verarbeiten, kontaktieren Sie bitte unsere Datenschutzbeauftragte. Sie kann unter folgenden
Kontaktdaten erreicht werden:
Alena Hegedüs, Lockwitzer Str.4, 01219 Dresden, a.hegedues@aktion-zivilcourage.de

