Haftungsfreistellung & Bildrechte
(Bitte von jedem Teilenehmer ausgefüllt mitbringen!)

Der gemeinnützige Verein unlimitedGod e.V. organisiert vom 19. Bis 23.06.2019 das iNSPIRIERT – Das Festival der Künste
auf dem Kapellenberg Burgbernheim, Kapellenbergstr. 50, DE-91593 Burgbernheim, an welchem ich/ mein/e
Sohn/Tochter mit meinem Einverständnis teilnimmt.
Name, Vorname:________________________________________________________
Geburtstag :_________________________ Notfall Telefon: __________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________
nimmt vom 19. Bis 23.06.2019 am iNSPIRIERT Festival teil.
Hiermit entlaste ich unlimitedGod e.V. und alle anderen Verantwortlichen von jeglicher Haftung für Schäden, die durch
den Einsatzteilnehmer verursacht werden. Ich übernehme persönlich die Verantwortung für mein Kind, für Risiken
während des Camps und deren Teilnahme daran.
Diese Erklärung gilt nicht für die Bereiche, die durch bestehende Versicherungsverhältnisse abgedeckt sind.

_____________________________
Ort und Datum

_____________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/ volljährigem Teilnehmer

Veröffentlichung von Fotos & Videos - Einverständniserklärung
Sehr geehrte Eltern und Teilnehmer,
während dem iNSPIRIERT Festival werden auch verschiedene Fotos & Videos entstehen. Diese zeigen einzelne Arbeiten Ihrer Kinder,
bilden aber auch sie selbst in Aktivitäten bei Spiel und Freizeit ab. Wir möchten gerne Ihnen und Ihren Kindern, aber auch
Interessierten die Gelegenheit geben, Einblick in dieses Jugendfestival zu gewinnen. Fotos werden in Druckerzeugnissen (offline), wie
unserem Newsletter verwendet. Außerdem möchten wir auch auf der Homepage (online) von unlimitedGod e.V.
(www.i.unlimitedgod.de) und der Facebook-Seite des Festivals (https://www.facebook.com/iNSPIRIERT.festival/) einige Fotos
veröffentlichen.
Selbstverständlich ist für uns:
● Es werden keine Namen und Adressen veröffentlicht.
● Fotos, mit denen ihre Kinder oder Sie nicht einverstanden sind, werden nicht verwendet.
Was Sie wissen sollten:
Die Fotos sind im Internet potenziell allen öffentlich zugänglich. Niemand kann vom Zugang zu diesen Daten ausgeschlossen
werden. Die Fotos können technisch von anderen auf den eigenen privaten Rechner gespeichert werden. Sofern Sie im Nachhinein
mit einer Veröffentlichung im Internet nicht einverstanden sind können Sie uns dies selbstverständlich mitteilen, wir werden die
Bilder dann zeitnah aus dem von uns verantworteten Bereich des Internets entnehmen. Eine Vergütung erfolgt nicht.

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos vom iNSPIRIERT Festival 2019, auf dem auch mein Kind
zu sehen ist, in Druckerzeugnissen und im Internet. Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen.
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten
Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke verwendet.
❏ ja
❏ nein
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Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass unlimitedGod e.V. meine im Rahmen meiner Teilnahme am iNSPIREIRT Festival 2019
abgegeben personenbezogenen Daten, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen erhebt, speichert
und nutzt und an eigene Mitarbeiter, ehrenamtliche Leiter und externe IT-Dienstleister weitergibt bzw. übermittelt. Die
Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Festivalteilnahme dienen, optimal
und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. (Detaillierte Informationen auf
http://unlimitedgod.de/Datenschutzerklaerung_unlimitedGod_eV.pdf) Mir ist bekannt, dass ich nach §35
Bundesdatenschutzgesetz die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner Daten verlangen kann. Die
Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
❏ ja
❏ nein
Ich habe alle Informationen auf diesem Blatt zur Kenntnis genommen
❏ ja

_____________________________
Ort und Datum

_____________________________________
Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigten

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Ihre Jugendleiter Franziska & Simon Bricher (unlimitedGod e.V.).

Organisator und Verantwortlich:
unlimitedGod e.V. | Bahnhofstr. 3 | 97215 Uffenheim
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