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Liebe Mitwirkende, liebe Darsteller:innen, liebe Eltern 

im Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese besagt unter 

anderem, dass wir von allen Menschen, die wir fotografieren oder filmen, ein schriftliches Einverständnis 

benötigen. Vor allem, wenn wir das Material anschließend veröffentlichen möchten. Außerdem müssen 

wir von allen ein Einverständnis einholen, sobald wir Informationen über die Personen zusammentragen 

(wie Beispielsweise Name und Alter). Wir speichern all diese Informationen ausschließlich für das 

Krippenspiel in Nettlingen und geben die Informationen nicht an Dritte weiter. 

Außerdem benötigen wir noch ein paar allgemeine Informationen von euch. Bitte unten vollständige 

ausfüllen. 

Bitte helft uns, dies so einfach wie möglich zu gestalten und unterschreibt am Ende dieses Zettels. Für 

alle unter 18 Jahre muss die:der Erziehungsberechtigte unterschreiben. 

Bitte gebt diesen Zettel vollständig ausgefüllt an uns zurück oder schickt uns ein Foto. Danke für eure 

Hilfe und für eure Unterstützung! Bei Fragen meldet euch gerne bei uns. 

Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass von mir Bild- und Tonaufnahmen sowie Informationen über meine 

Person (nachfolgend Informationen genannt) im Rahmen des Krippenspiel Nettlingen erstellt und gesammelt werden. Weiterhin 

erkläre ich mich mit folgendem einverstanden: 

Wir speichern die Informationen, um das Krippenspiel zu dokumentieren, für das Krippenspiel zu werben und Öffentlichkeitsarbeit 

betreiben zu können. Beispielsweise verwenden wir Abbildungen von dir zusammen mit deinem Namen und deiner Position/Rolle 

für die Öffentlichkeitsarbeit. Falls wir dich oder deinen Namen beispielsweise auf Flyern oder Plakaten abbilden möchten, 

geschieht das nur mit deiner Zustimmung. Außerdem verwenden wir die Informationen, um Teilnehmerlisten zu pflegen und um 

zum Beispiel Proben und Termine zu organisieren. 

Es besteht kein Mitspracherecht bei der Verwendung des Materials sowie kein Anspruch auf Vergütung. Die Information werden 

so lange gespeichert, wie sie für den oben genannten Zweck von uns verwendet werden. Zu Archivierungs- und 

Dokumentationszwecken erfolgt die Speicherung langfristig. 

Diese Einwilligung gilt unbegrenzt, kann aber ohne Angaben von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Im Zusammenhang 

mit der DSGVO bestehen verschiedene Betroffenenrechte, welche in den Artikeln 15-18 sowie 21 eingesehen werden können. 

Außerdem räumen wir dir das Recht ein das Material, wo du drauf zu erkennen bist, einzusehen und dich auf Wunsch unkenntlich 

zu machen oder das Material ggf. zu löschen. 

 

______________________________________________________ 

Vorname und Name, Geburtsdatum (Mehrfachnennung möglich) 

 
Adresse: ______________________________________________________ 

 
 

Telefonnummer: ______________________________________________________ 

 
Besonderheiten (z.B. Allergien usw.): 
 

 ______________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________ 
Unterschrift Mitwirkende:r (wenn mindestens 14 Jahre alt) 
oder Unterschrift Erziehungsberechtigte:r (wenn Mitwirkende:r noch keine 18 Jahre alt ist) 

 

Bei Fragen meldet euch gerne. 

Viele Grüße vom gesamten Orga-Team: Indra 

Simon, Jan Henri Gehrs, Alina-Sophie Meier, 

Yannick Schlote, Emily Sauer und Ronja 

Zimmermann 

Jan Henri Gehrs 

Mobil: 01573 3186 584 

E-Mail: henri@jhgehrs.de  


