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Einwilligungserklärung 
 
Für die Verwendung und nachstehend beschriebene Verarbeitung der Personenbezogenen Daten (gemäß Art.  6 Abs., Art 7 und 8 DSGVO) sowie für Foto- 
(/Film-/Ton) aufnahmen  (Das Recht am eigenen Bild, an Aufnahmen der eigenen Person betreffend). Auch der Jugendtreff muss sich nun mit der neuen 
Datenschutzverordnung (Mai 2018) auseinandersetzen und deren Bestimmungen nach den besten Möglichkeiten umsetzen. 
 

Wichtig: Diesen Zettel bitte ausgefüllt zum Jugendtreff zurückbringen, faxen oder mailen. 
  
 

Für die Verwendung Personenbezogener Daten: 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die die Person betreffen. Darunter fallen Angaben wie der Name, 

die Adresse, die Postanschrift, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse.  

Wir verwenden diese Daten, um euch über unser aktuelles Programm zu informieren, für Terminveränderungen oder Ausfall der Veranstaltung/Aktion/ 

Kindertag. Wir benötigen oftmals eure Kontaktdaten, um genaue Daten, Uhrzeiten mitzuteilen und auch auszutauschen; oder über mitzubringendes 

Material/ Verpflegung oder spezielle Kleidung für die Aktion zu informieren. Außerdem bestätigen Sie mit unserer Einverständniserklärung, dass Sie in 

Kenntnis darüber gesetzt sind und Einverstanden, dass Ihr Kind bei uns eine Veranstaltung besucht. Ihre persönlichen Daten sind wichtig, um Sie in einem 

Notfall, bei Verspätung oder auch Ihr Kind Sie erreichen kann. Die Weitergabe Ihrer Daten ist ausgeschlossen und werden nur einrichtungsintern genutzt. 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir*  

(Vor- und Zuname der/des Erziehungsberechtigten)  

…………………………………………………….………………………………………………………………… 

mich/uns* damit einverstanden, dass mein/unser* Kind ………………………………………………………geboren am 

………………in …………………. 

wohnhaft in (Ort & PLZ)  ................................................................................................................................................................  

(Straße)  ........................................................................................................................................................................................ 

 Ja, ich bin einverstanden, dass ihr meine Daten zu diesem vorgesehenen Zweck verwenden dürft  

 Nein, ich bin  nicht einverstanden, dass ihr meine Daten zu diesem vorgesehenen Zweck verwenden dürft 

 
 
Für Foto- (/Film-/Ton) aufnahmen:  
Bisher haben wir gerne Fotos gemacht und Erinnerungen von unseren Aktionen und Veranstaltungen festgehalten. Diese haben wir auf unsere Homepage 
gestellt oder Leinwände gestaltet und den Jugendtreff damit verschönert. Bei Minderjährigen ist dies ohne das Einverständnis der Eltern nicht möglich. 
Deshalb ist uns Eure Rückmeldung sehr wichtig und notwendig.  
 

Hiermit erkläre(n) ich/wir*  

(Vor- und Zuname der/des Erziehungsberechtigten)  

…………………………………………………….………………………………………………………………… 
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mich/uns* damit einverstanden, dass mein/unser* Kind ………………………………………………………geboren am 

………………in …………………. 

wohnhaft in (Ort & PLZ)  ................................................................................................................................................................  

(Straße)  ........................................................................................................................................................................................ 

dass Foto- (Film-/Ton) aufnahmen, von meinem /unserem Kind gemacht werden dürfen, um sich an die Aktionen/Projekte zu erinnern, der 

Möglichkeit sich die Fotos und Aufnahmen selbst noch einmal ansehen zu können und zur Verschönerung der Räumlichkeiten. 

 Ja, ich bin einverstanden, dass Aufnahmen für Plakatwände gemacht und verwendet werden  

 Nein, ich bin  nicht einverstanden, dass Aufnahmen für Plakatwände gemacht und verwendet werden 

 Ja, ich bin einverstanden, dass Aufnahmen gemacht werden, die für die Homepage verwendet werden ..................                                

  Nein, ich bin nicht einverstanden, dass Aufnahmen gemacht werden, die für die Homepage verwendet  werden 

__________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:       Datum/Ort: 

______________________________________    _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Weitere Infos bezgl. der DSGVO: 

Verantwortliche Stelle, der Nutzung und Verarbeitung Ihrer Daten, ist nach i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO der Jugendtreff Nepomuk (Nepomukweg 19, 82319 

Starnberg, info@nepomuk-starnberg.de, Tel.: 08151/16766). Bei weiteren Fragen können sie Sich auch an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der 

Stadt Starnberg wenden (www.starnberg.de/datenschutz/).  Ihre persönlichen Angaben und Zustimmung werden lediglich während des Zeitraums der 

vorhergesehenen Zielgruppe und Aktionsraums (wie des Schulzyklus)  aufbewahrt (wie z.B. KidSTArDay – Altersspanne von 6-12 Jahre oder regelmäßig 

kommende Besucher). Für einmalige Projekte, Aktionen gilt dies nicht. Die Speicherung der Daten erfolgt in Passwortgeschützten Ordnern im 

verschlüsselten Server der Stadt Starnberg. Eine Einwilligung beruht auf der freien eigenen Entscheidung. Eine Nichteinwilligung zieht keine nachteiligen 

Folgen nach sich. Mit der Einwilligung werden keine abweichenden Vereinbarungen getroffenund kann für die Zukunft widerrufen werden. Vor dem Widerruf 

erfolgte Nutzungen und Verarbeitungen bleiben unberührt. 

Mit der Unterschrift erkläre ich meine Einwilligung in die beschriebenen Erhebungen, Verarbeitungen und Nutzungen meiner Daten. Die beschriebenen 

Hinweise dazu, habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre ebenfalls meine Einwilligung. Die Einwilligung ist freiwillig und ohne Angabe von Gründen 

formlos widerrufbar. 
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