Ich würde sehr gerne die Campfotos und Filme für unsere Homepage und auch Social Media und sonstige
Werbung wie Flyer verwenden. Ich freue mich, wenn sie mir dazu eine Einwilligung geben. Siehe Details
Seite 2.
Hier auch ein Hinweis zum Datenschutz, bitte auch diesen unterschreiben, Seite 1.
Bitte per email zurücksenden, oder einfach zum Camp mitbringen. Vielen Dank!
Vor-, Nachname des Campteilnehmers*: ...................…………………………………………………………………………………
❑ Den Hinweis zum Datenschutz (siehe unten) habe ich erhalten und gelesen.

22.4.2019, Rettenberg
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

>> Bitte die Anmeldung mit Einwilligungserklärung per Mail (alternativ per Post sofern nicht möglich per Mail) senden an:
Sprachcamp Allgäu, Kohlgrubäcker 11, 87549 Rettenberg
info@sprachcamp-allgaeu.de
HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ: Über den Umgang mit den personenbezogenen Daten, die Sie in diesen Anmeldebogen
eintragen, möchten wir Sie gemäß Art. 13, 14 DSGVO entsprechend informieren.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist das Sprachcamp Allgäu, Katrin Jost, Kohlgrubäcker 11, 87549 Rettenberg (Allgäu)
(Tel. 08327 / 930797, E-Mail: info@sprachcamp-allgaeu.de Kontaktdaten zum Datenschutz: info@sprachcamp-allgaeu.de
Die Daten verarbeiten wir zum Zwecke der Vertragsabwicklung,der damit verbundenen Kommunikation und des
Datenaustauschs sowie der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, die sich z.B. aus JArbSchG oder den Auflagen des
Gewerbeaufsichtsamts ergeben, Art. 6 Abs. 1 lit. b), c), f) DSGVO. Daten, die wir nicht zwingend benötigen (Telefonnummer,
wichtige Hinweise bspw. zu Allergien etc.), uns jedoch die Kontaktaufnahme mit Ihnen (für Kontaktaufnahme während des
Camps, sonstige Rückfragen, bei Notfällen etc.) sowie unsere administrativen Aufgaben und rechtlichen Pflichten zur Planung,
Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung erleichtern, sind im Anmeldebogen als freiwillige Angaben gekennzeichnet,
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Daten werden solange gespeichert, wie deren Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist bzw.
bis zum Ablauf etwaiger sich daran anschließender Aufbewahrungsfristen oder wenn wir die Daten zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen noch benötigen.
Im Rahmen der Camps, an der die Kinder und Jugendlichen teilnehmen, werden ggf. auch Bilddaten (Fotos, Filmaufnahmen) von
diesen erhoben und für einen Imagefilm über uns verwendet, auf unserer Firmenhomepage, in unserem Newsletter, auf unseren
Fanpages in sozialen Netzwerken und in öffentlichen Zeitungen/Zeitschriften oder im öffentlichen Fernsehen veröffentlicht. Es
werden dabei sowohl Bilddaten verarbeitet, die die Veranstaltung an sich dokumentieren bzw. in die Menge zielen, aber auch
solche, die einzelne Kinder / Jugendliche in den Mittelpunkt der Bild- und Filmaufnahmen stellen. Hierfür werden wir Ihre
gesonderte Einwilligung vorab einholen, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO (siehe Einwilligungserklärung im Anhang). Wir verfolgen damit
Marketing- und Vertriebszwecke im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir weisen Sie darauf hin, dass im Falle der
Veröffentlichung der Bilddaten im Internet, ein weltweiter Abruf möglich ist. In eine damit etwaige verbundene Übermittlung in
Drittstaaten, sofern Benutzer aus Drittstaaten die Daten abrufen, willigen Sie somit ebenfalls ein, Art. 49 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die
Bilddaten werden für 2 Jahre bei uns gespeichert und anschließend gelöscht.
Zugriff auf die Daten haben unsere Mitarbeiter und Dienstleister, sofern diese die Daten zu oben genannten Zwecken benötigen.
Ggf. werden die Daten an öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt) übermittelt. Sie
haben bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen gemäß Art. 15 bis Art. 18 DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder
Löschung der betreffenden personenbezogenen Daten oder ein Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung durch uns.
Zudem haben Sie das Recht, Ihre erteilte(n) Einwilligung(en) in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Das Gleiche gilt für von Ihnen freiwillig mitgeteilte Daten. Sofern
die Datenverarbeitung ausschließlich auf unserem berechtigten Interesse beruht, können Sie der Datenverarbeitung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, sofern für uns keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere
Datenverarbeitung mehr bestehen, Art. 21 Abs. 1 DSGVO. Des Weiteren haben Sie das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde
Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt, Art. 77 DSGVO.

Einwilligungserklärung
zur Erhebung und Verarbeitung von Bild- und Filmaufnahmen
Hiermit willige ich gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO i.V.m. § 22 KunstUrhG ein, dass das Sprachcamp
Allgäu von dem/der oben genannten Campteilnehmer/inn, für den/die ich erziehungsberechtigt bin,
(Bitte ankreuzen)

☐ Bildaufnahmen
☐ Film- und Tonaufnahmen
☐ Interviews / Zitate
im Rahmen des Englischcamps 2019 erheben darf und zusammen mit
☐ Vorname
☐ Alter
für Marketing- und Vertriebszwecke im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in folgender Art und Weise
verwenden darf:
☐ Imagefilm
☐ Firmenhomepage unter www.sprachcamp-allgaeu.de
☐ Fanpages in Sozialen Netzwerken (facebook, YouTube, Instagram)
☐ Newsletter und Flyer
☐ Öffentliche Zeitung/Zeitschriften / Fernsehen
☐ Sonstige Onlinekanäle: www.sprachreisen.com, www.bergschule.at, www.allgaeu-tv.de,
www.gastfreund.de, www.kleinwalertal.de
Mir ist bekannt, dass im Falle der Veröffentlichung der oben genannten Daten im Internet, ein weltweiter Abruf
möglich ist. In eine damit etwaige verbundene Übermittlung in Drittstaaten, sofern Benutzer aus Drittstaaten
die Daten abrufen, willige ich gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a) DSGVO ein.

Persönliche Erklärung
Ich bin umfassend über die Art der verwendeten Daten und den Zweck der Erhebung und Verwendung der
Daten informiert worden. Ebenfalls bin ich darüber informiert worden, dass ich meine Einwilligung gemäß Art. 7
Abs. 3 S. 3 DSGVO für die Zukunft jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf kann als formlose Mitteilung an die
folgenden Kontaktdaten gerichtet werden:
Anschrift:
E-Mail:

Sprachcamp Allgäu, Kohlgrubäcker 11, 87549 Rettenberg
info@sprachcamp-allgaeu.de

Falls ich meine Einwilligung nicht erteile oder die Einwilligung widerrufe, hat dies keine nachteiligen
Auswirkungen auf die Teilnahme des Minderjährigen.
Bereits erstellte Bild- und Filmaufnahmen inkl. der geführten Interviews / geäußerten Zitate und Tonaufnahmen
dürfen auch nach Widerruf meiner Einwilligung für die bereits aufgeführten Zwecke verwendet werden und
etwaige Drucksachen aufgebraucht werden, sofern die unverzügliche Löschung der Daten für das Sprachcamp
Allgäu wirtschaftlich und / oder praktisch unzumutbar ist; jedoch dürfen unter Verwendung der widerrufenen
Bild- und Filmaufnahmen inkl. der von mir geäußerten Zitate und Tonaufnahmen keine neuen Imagefilme,
Drucksachen o.ä. erstellt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die oben angegebenen personenbezogenen Daten für die genannten
Zwecke verwendet werden.
____________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

