
Einverständniserklärung/ Fotoerlaubnis/ Datenspeicherung 
 
Hiermit erkläre ich:  ………………………………  ……………………………
    Vorname/ Name Elternteil  Telefonnummer 
 
dass mein Kind:  ……………………………………  …………………………… 
                      Vorname/ Name Kind   Geburtsdatum Kind 
 
 an der Corona-Circus-Challenge 2021 teilnehmen darf. 
 
      
Die Teilnahme an oben genannter/m Veranstaltung/ Projekt erfolgt auf eigene Gefahr. Jede_r 
Teilnehmer_in trägt die alleinige Verantwortung. Die Erziehungsberechtigten erklären mit ihrer 
Unterschrift unter der Einverständniserklärung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die 
ihnen im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen. 

 
 dass von meinem Kind im Rahmen des oben genannten Projektes eingereichte 

Fotos, Film- und Tonaufnahmen durch den Natur- und Umweltzirkus NAUMZI 
(zugehörig zum gemeinnützigen Verein UferLeben Störmtahler See e.V.), 
gespeichert und zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen. Dies 
können z.B. sein: Veröffentlichungen in eigenen Publikationen des NAUMZI/ auf 
der Homepage des NAUMZI sowie den Social-Media-Kanälen, Weiterleitung an 
die Presse im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung. 

 
Die Fotos, Film- oder Tonaufnahmen dürfen nur dem Zwecks der Projektdokumentation und allgemeinen Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des NAUMZI dienen und dürfen ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt 
werden. Sämtliche Rechte dieser Fotos, Film- und Tonaufnahmen werden ohne zeitliche Einschränkung an den 
UferLeben e.V. übertragen und es werden keine Honorare dafür gezahlt. Ich bin informiert, dass ich einen 
Widerruf an den UferLeben e.V. richten kann. 

 

 mit den Mitarbeiter_innen des NAUMZI in sozialen Medien wie z.B.  Whatsapp, 
Instagram und Facebook kommunizieren darf. 

 
 dass ich der Erhebung und Speicherung von Daten zustimme. Das sind z.B. 

Namen, Kontakte, Alter, Wohnort, Projektteilnahme. 
 Wir verarbeiten Daten, weil wir dazu verpflichtet sind (Aufsichtspflicht, Veranstalter-Pflichten) oder weil 

wir mit Ihnen und Ihrem Kontakt in Kontakt bleiben möchten.  
 Wir speichern Ihre Daten nur so lange, bis keine rechtliche Verpflichtung der Daten-Aufbewahrung mehr 

besteht. Die Daten werden dabei verantwortungsbewusst gesichert mit dem Ziel, dass möglichst wenige 
Personen Zugriff auf die Daten haben, die zudem um die Gesetzgebung, Rechte und Pflichten im 
Datenschutz Bescheid wissen. Unter zirkus@uferleben.de können Sie jederzeit Auskunft einholen, 
welche Daten bei uns gespeichert sind sowie die Berichtigung und Löschung Ihrer Daten beantragen, 
soweit wir rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, die Daten aufzubewahren. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------- 

Datum/ Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten  Datum/ Unterschrift des Kindes 
   
Kontakt Natur- und Umweltzirkus NAUMZI: 0160/90570977 oder zirkus@uferleben.de 


