AHK Vertjam 2019
- EinverständniserklärungHiermit bestätige ich ___________________________, als erziehungsberechtigte
Person, dass mein/e Sohn / Tochter
Name:
Straße:
Wohnort:
Alter:
sich beim Vertjam der AbenteuerHallenKalk auch nach 24:00 Uhr aufhalten darf.
Die Abholung wird durch folgenden Person geschehen:
Vorname/Name:
Handynummer:
Geburtsdatum:
Im Notfall bin ich über folgende Telefonnummer erreichbar:________________________
Alle Teilnehmer sind dazu verpflichtet einen Helm zu tragen. Andernfalls ist die Teilnahme an der Veranstaltung nicht
gestattet! Fahrer ohne Helm werden disqualifiziert.

Datum/Ort

Unterschrift Erziehungsberechtige/r

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten
für:
VORNAME

NACHNAME

Die Jugendzentren Köln gGmbH, hier AbenteuerHallenKALK
beabsichtigt
Abbildungen
Name der Einrichtung
und zwar:

folgende

mediale

Fotos, Portraitaufnahmen, Filmaufnahmen, Gruppenfotos etc.
z.B. Fotos, Porträtzeichnungen, Filmaufnahmen, Videoaufnahmen

des oben genannten Kindes/Jugendlichen für die Veröffentlichung in folgenden Medien zu verwenden:
Homepages, Facebook, Instagram, Newsletter, Flyer und sonstige
Der/die Unterzeichner erklären ihr Einverständnis

mit der unentgeltlichen Verwendung der Abbildungen für die oben beschriebenen Zwecke und

mit der Bearbeitung der Abbildungen, soweit diese nicht entstellend ist.
Die Einwilligung für die Verwendung von Einzelabbildungen im Internet kann jederzeit wiederrufen
werden. Im Falle des Widerrufs werden die Einzelabbildungen unverzüglich aus den entsprechenden
Internet-Angeboten entfernt. Da der Widerruf nur für die Zukunft gilt, sind bereits existierende
Printpublikationen hiervon nicht betroffen.
Für die Verwendung von Mehrpersonenabbildungen im Internet ist die Einwilligung unwiderruflich,
soweit nicht eine Interessensabwägung eindeutig zu Gunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung oder einem evtl. Widerruf entstehen keine Nachteile.
Eine Verwendung für andere als die beschriebenen Zwecke oder eine Verbreitung durch Überlassung
der medialen Daten an Dritte ist unzulässig. Mündliche Abmachungen bedürfen der schriftlichen Form.
Personenbezogene Daten im Form der vollen Namen der abgebildeten Personen werden nicht
allgemein zugänglich gemacht, in Verbindung mit Personenabbildungen werden ggf. die Vornamen
aufgeführt, jedoch nur so, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der
Abbildung zugeordnet werden kann.

Ich

, als gesetzliche/r Vertreter/in für das oben genannte
Name des gesetzlichen Vertreters in Druckbuchstaben

Kind/den oben genannten Jugendlichen, erkläre mit meiner Unterschrift mein Einverständnis zu oben
stehender Vereinbarung mit der JugZ gGmbH und den in ihrem Auftrag handelnden Personen.

_________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Mit der Unterschrift des Teilnehmers und/oder des Erziehungsberechtigten, gilt die
Einwilligungserklärung als anerkannt.

