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1 Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung von Foto- und Filmaufnahmen selbst 

erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern. 

 

Einverständniserklärung der/ des Erziehungsberechtigten  
Die personenbezogenen Daten werden gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. 

 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

1. Erziehungsberechtigte(r)  

_________________________________________  _________________________________________ 

Name        Vorname 

________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

_________________  ________________________________________________________________ 

Postleitzahl   Ort 

___________________________________  _______________________________________________ 

Telefonnummer     E-Mail-Adresse 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind 

2. Kind 

Vorname: ________________________ Nachname: _______________________________ geb. am: _______________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer (falls von 1. abweichend) 

am „Sommerspektakel International 2021“ der Jugendszene-Lev teilnimmt. Die Angebote finden unter Beachtung der 
jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung in Leverkusen statt. Meinem Kind sind die Grundregeln des Abstandsgebotes 
und der Hygienevorschriften (z.B. das Tragen eines Mund-Nasenschutzes) bekannt. Beim Verstoß gegen die Verhaltens- 
und/ oder Hygieneregeln werden die Betreuer mein Kind vom Tagesprogramm ausschließen. Falls mein Kind nicht 
alleine nach Hause kommen kann, werde ich oder eine beauftragte Person das Kind schnellstmöglich abholen. Mir ist 
bekannt, dass mein Kind, vor dem jeweiligen Beginn des Angebots, mit Namen und Telefonnummer auf einer 
Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus die möglichen Kontakte auch unter 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen dokumentieren zu können.  

3. Einverständniserklärung zu Foto-und/oder Filmaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Sommerspektakel International 2021“ des 

Netzwerks Jugendszene-Lev in Leverkusen Fotos und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmenden gemacht 

werden und zur Veröffentlichung auf den Websites, in(Print-)Publikationen und auf den Social-Media-Kanälen der 

Veranstalter und Sponsoren, verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder 

Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Kinder- und Jugendarbeit oder Elternarbeit der 

Veranstalter, ebenfalls der Öffentlichkeitsarbeit der Sponsoren, da sich die Veranstaltung hauptsächlich aus 

Spendengeldern von Sponsoren finanziert. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von 

beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 

werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem/der Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Dieser Widerruf bedarf der Textform. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt 

die Entfernung, soweit dies dem/der Veranstalter möglich ist.  

________________________________              ____________________________________________________ 

Ort/Datum                  Unterschrift Teilnehmende ab 16 Jahre1 (Foto-und/oder Filmaufnahmen) 

_______________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme 


