
 

Einwilligungserklärungen 
ZuBaKa-Herbstferiencamp 2020 
 
Um die Daten (Informationen, Fotos, Videos) von Ihnen und den Teilnehmenden 
speichern zu dürfen, brauchen wir Ihre Unterschrift.  
 
Unsere Datenschutzerklärung und weitere Informationen zu unserem Umgang mit 
Ihren Daten finden Sie hier: https://www.zubaka.de/j/privacy 
 
 

1. Einwilligungserklärung gem. Art. 9 Abs. 2 lit. a und Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Antrags für die Teilnahme am 
ZuBaKa-Sommerferiencamp meine besonderen personenbezogenen Daten und die 
besonderen personenbezogenen Daten der Teilnehmenden erhoben, gespeichert und zum 
Zwecke der Teilnahme verarbeitet und genutzt werden.  
 
Ich stimme einer Weiterleitung an Projektträger, Kooperationspartner und an die 
teilnehmenden Pädagog*innen im Rahmen des Feriensprachkurses zu. Die Veranstalter 
verfolgen dabei keinerlei kommerzielle Interessen. 
 
Die Erteilung der Einwilligung erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich diese 
Einwilligungserklärung zur Verwendung meiner/unserer Daten jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Da eine Teilnahme am Feriencamp nicht ohne eine 
automatisierte Datenverarbeitung stattfinden kann, bedeutet der Widerruf den Ausschluss 
des Kindes aus dem Projekt.  
 
Die „Aufklärung in Datenverwendung gemäß. Art. 13 DSGVO“ sowie „Wichtige Informationen 
zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im Internet“ habe ich zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
Vor- und Nachname der*des Teilnehmenden: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ort und Datum: Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten: 
 
________________________________ ________________________________________ 
 
   

Gefördert durch:  
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https://www.zubaka.de/j/privacy


 

 
2. Einverständnis zu Foto- und Videoaufnahmen gem. § 22KUG 

 
 
ZuBaKa beabsichtigt, im Rahmen des Feriencamps Fotos und Videoaufnahmen von den 
anwesenden Teilnehmenden anzufertigen. 
 
Die Fotos und Videoaufnahmen werden zur Veröffentlichung 

● auf der Homepage der ZuBaKa gGmbH 
● auf der Facebookseite der ZuBaKa gGmbH 
● im Instagram Account der ZuBaKa gGmbH 
● in Drucksachen z. B. Flyern und Broschüren der ZuBaKa gGmbH 
● Berichterstattung in der Presse (Print, Radio, Fernsehen) über die ZuBaKa gGmbH 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert. Die Fotos und/oder 
Videoaufnahmen dienen ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken über das 
Projekt. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen 
Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen 
weitergeben. 
  
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit der Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an kontakt@zubaka.de. Sind die 
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies den Veranstaltern 
möglich ist. 
  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit dem*der Teilnehmenden die 
Einwilligung in die Veröffentlichung der Aufnahmen besprochen haben. 
 
 
 
 
Vor- und Nachname der*des Teilnehmenden: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ort und Datum: Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten: 
 
________________________________ ________________________________________ 
 

Gefördert durch:  
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