Hiermit melde ich
meine Tochter / meinen Sohn
Vorname / Nachname

Weitere Angaben:
(Bitte entsprechend ankreuzen)
Straße / Hausnummer
Mein Kind
Postleitzahl / Ort

ja

nein

ist Vegetarier
darf am Baden teilnehmen

Telefon

kann schwimmen
darf ärztlich behandelt werden

E-Mail-Adresse des Erziehungsberechtigten (für
weitere Informationen per E-Mail)

ist geboren am
hat T-Shirt-Größe (S / M / L)

zur Freizeit 2013 verbindlich an.

benötigt finanzielle Unterstützung

Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

eventuelle Krankheiten / Allergien

Rückseitige Einverständniserklärung habe ich
gelesen und bin damit einverstanden.

Vollständig ausgefüllte und unterschriebene
Anmeldung bitte schnellstens per Post schicken – an:

Unterschrift Teilnehmer

Michael Schönle
Holderweg 6
74336 Brackenheim

Unterschrift Erziehungsberechtigter

A N M E L D U N G

Einwilligung
zur Verwendung von Personenabbildungen
von Teilnehmern an Veranstaltungen der
Neuapostolischen Kirche Süddeutschland K.d.ö.R.
1. Die Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R. beabsichtigt, Personenabbildungen von Kindern und
Jugendlichen
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
– in einen passwortgeschützten Bereich einer Homepage einzustellen und/oder
– eine DVD/CD mit Bildern und Videos zu veröffentlichen und/oder
– in einer Printversion zu veröffentlichen und zu verbreiten.
2. Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden:
– über die Homepage www.nak-sued.de und ihrer Unterseiten,
– über eigenständige Projekthomepages wie www.camp-of-happiness.de, www.nak-ferienfreizeit.de
und deren Unterseiten,
– über sonstige von Ältestenbezirken betreute Internet-Seiten,
– über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Bereiche und Bezirke.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die
Personen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen der
Unterrichte, Musikproben oder im Rahmen von Veranstaltungen oder durch einen (seitens der Kirche oder der
Kinder oder der Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Kindern
zur Verfügung gestellt wurden.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen
diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten (die nicht durch uns eingestellt wurden/werden) des
Kindes/des Jugendlichen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit
dem Kind/dem Jugendlichen aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem
häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits
entfernt oder geändert wurden. Bei der Verwendung in einem passwortgeschützten Bereich der Homepage ist
es möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte
Veröffentlichungen im Internet genutzt werden.
Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Gruppen- oder
Einzelfotos durch einen seitens der Kirche oder des Kindes/Jugendlichen oder der Erziehungsberechtigten
beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen
ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend
ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Kindes/des Jugendlichen erteilt / erteilen der / die
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des
Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern
nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.

