Anmeldung und Einverständniserklärung zum Workshop
„Minecraft wird Filmkulisse“
Hiermit melde ich mein Kind für die Veranstaltung „Minecraft wird
Filmkulisse“ an.
Angaben zum Kind
Name, Vorname
Sonstige Anmerkungen
(z.B. relevante Allergien oder
Lebensmittelunverträglichkeiten,
Ernährung
vegetarisch/koscher/halal):

Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Namen, Vornamen der Eltern oder
Erziehungsberechtigten

Veranstalter sind
- die Stiftung Digitale Spielekultur und
- die Jugendpflege Ostercappeln.
Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für die An- und Abreise der Kinder /
Jugendlichen.
Die Veranstaltung wird finanziell durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung unterstützt.
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die oben
genannten personenbezogenen Daten
- zur Durchführung des Projekts und
- als Nachweis für die ordentliche Projektdurchführung
elektronisch verarbeitet werden dürfen.
Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte außerhalb des Projekts weitergeleitet.
Außer den projektbetrauten Personen bei den projektbeteiligten Institutionen (siehe
oben), erhält niemand Zugriff auf die in dieser Anmeldung erhobenen Daten.
Die im Rahmen des Projekts erhobenen personenbezogenen Daten werden
gespeichert, bis diese nicht mehr zu o.g. Zwecken benötigt werden und sie nicht
mehr aus rechtlichen Gründen oder zu Nachweiszwecken aufbewahrt werden
müssen. Darüber hinaus findet keine Datennutzung statt.
Die Unterzeichnung dieser Einwilligungserklärung ist freiwillig. Die Einwilligung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf ist zu richten an die

Gemeinde Ostercappeln, FD 1, Gildebrede 1, 49179 Ostercappeln oder per E-Mail
an info@ostercappeln.de sowie an die Stiftung Digitale Spielekultur. Weitere
Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Homepage der Gemeinde und
www.stiftung-digitale-spielekultur.de.
Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift damit einverstanden, dass während der
Veranstaltungen Fotografien und Filmaufnahmen von mir/ meinem Kind gemacht
werden und diese zum Zwecke der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit
durch die Jugendpflege Ostercappeln und die Stiftung Digitale Spielekultur
veröffentlicht werden dürfen. Ich stimme zu, dass die erstellten Videosequenzen am
Ende des Workshops den Teilnehmenden als Erinnerung zur Verfügung gestellt
werden dürfen.
Hiermit bestätige ich, dass ich mein Kind darüber aufgeklärt habe, dass es
unaufgefordert durch die Projektleitung keine Bild- und Videoaufnahmen der
anderen Projektteilnehmenden anfertigen und diese Dritten oder der Öffentlichkeit
verfügbar machen darf. Die Veranstalter werden von Ansprüchen Dritter aufgrund
von Verletzungen des Rechtes am eigenen Bild und personenbezogener Daten
freigestellt. Die Eltern / Erziehungsberechtigten haften für das Fehlverhalten ihrer
Kinder.

Ort, Datum

Unterschrift des Kindes

Ort, Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

