MEDIENPROJEKT KIEZHELDEN MARZAHN
PETER-PAN-GRUNDSCHULE + + + JFE FAIR + + + JFF BERLIN-BRANDENBURG E.V.
______________________________________________________________

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Medienprojekt »KiezHelden Marzahn«
Ich habe die Hinweise zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogener Daten im Projekt KiezHelden Marzahn auf der Rückseite zur Kenntnis genommen und Unzutreffendes durchgestrichen.
Ich erkläre hiermit als Erziehungsberechtigte/r von:
_____________________________
[Vorname des Kindes]

______________________________
[Nachname des Kindes]

_____________________________
[Geburtsdatum des Kindes]

mit folgenden Bedingungen einverstanden (Unzutreffendes auch hier bitte durchstreichen):
1) Meine Tochter / mein Sohn darf aktiv beim Medienprojekt »KiezHelden Marzahn« mitwirken.
2) Ich willige in die auf der Rückseite ausgeführte Verwendung der Medienprodukte, Personenabbildungen und personenbezogenen Daten bis auf Widerruf und ohne weitere Genehmigung ein.
3) Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn vor Ort pädagogisch betreut wird.
4) Meine Tochter/mein Sohn darf allein vom Schulgelände bis zur Jugendfreizeiteinrichtung Fair gehen
5) Meine Tochter/mein Sohn darf sich in betreuten Gruppen während des Projekts frei bewegen.
6) Meine Tochter/mein Sohn darf nach Ende des Projekts alleine nach Hause gehen.

Angeben zum/zur Erziehungsberechtigten bzw. zu den Erziehungsberechtigten:

Vor- und Nachname:

__________________________________________________

Adresse/Anschrift:

__________________________________________________
__________________________________________________

E-Mail-Adresse:

Telefon privat:

__________________________________________________

_________________

______________
Ort/Datum

Telefon dienstlich:

____________________

_______________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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HINWEISE ZUR VERWENDUNG VON PERSONENABBILDUNGEN UND PERSONENBEZOGENEN DATEN
Die Jugendfreizeiteinrichtung Fair des HVD Berlin-Brandenburg e.V., die Peter-Pan-Grundschule Marzahn-Hellersdorf und der JFF Berlin-Brandenburg e.V. führen als Projektpartner zwischen dem 10.08.2015
und 10.08.2017 u.a. das Projekt »Unser Kiez sind unsere Helden – Mediale Sozialraumaneignung« (kurz:
KiezHelden) durch. Dabei ist beabsichtigt, Medienprodukte, Personenabbildungen (Fotos, Grafiken, Zeichnungen und Videoaufzeichnungen, die Kinder individuell erkennbar abbilden), die im Projekt entstanden
sind und ggf. personenbezogene Daten in verschiedener Weise zu verwenden:
1

Verwendung von Medienprodukten und Personenabbildungen

Die im Rahmen des Projekts entstandenen Medienprodukte und Personenabbildungen dürfen …

2



über private Profile in sozialen Netzwerken der am Projekt Beteiligten veröffentlicht werden



auf Internetseiten und Profilen in sozialen Netzwerken der Projektpartner veröffentlich werden



im Rahmen der Pressearbeit aufbereitet, weitergegeben und in Medien veröffentlicht werden



in wissenschaftlichen und/oder pädagogischen Veröffentlichungen verwendet werden



zu Dokumentationszwecken aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht werden

Verwendung von personenbezogenen Daten:

Im Rahmen der unter 1 genannten Zwecke werden evtl. personenbezogene Daten der Kinder in Form des
Vornamens und ggf. Alters des Kindes öffentlich zugänglich gemacht bzw. veröffentlicht. In Verbindung
mit Personenabbildungen werden Name und Alter jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe
nicht eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Alle weiteren personenbezogenen Daten, wie z.B. E‐Mail‐Adressen, werden ausschließlich für die Korrespondenz mit den Kindern während des
Projektzeitraums verwendet, nicht veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben!
Das Projekt wird pädagogisch und evtl. wissenschaftlich begleitet, um das Projekt zu dokumentieren, zu
bewerten und zu verbessern. Hierfür werden bei Bedarf Befragungen und Beobachtungen von Teilnehmenden durchgeführt. Diese Datenerhebungen dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und
haben keinen kommerziellen Hintergrund. Alle erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt,
anonymisiert und nicht an Dritte weitergegeben. Die gültigen Datenschutzbestimmungen werden hierbei beachtet; was der/die Einzelne äußert, kann nicht auf ihn/sie zurückgeführt werden!
Für die Verwendung von Medienprodukten, Personenabbildungen und personenbezogener Daten erteilt der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Diese
Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen die betroffenen Daten nicht mehr gemäß der in Ziffer 1 und Ziffer 2 genannten Zwecke verwendet werden!

2 von 2

