Einverständnis- und Datenschutzerklärung
für das medienpädagogische, nichtgewerbliche FutureFilmLabs-Projekt:

«Plötzlich alles anders»
inklusiver Kurzﬁlmwe>bewerb für niedersächsische Schülerinnen und Schüler 2020/2021
In Zusammenarbeit mit vielen regionalen und kommunalen Medienzentren in Niedersachsen
Gefördert von der Klosterkammer Hannover, LoIerie Sparen und Gewinnen, SKLung Braunschweigischer
Kulturbesitz und HELP e.V. (Workshops für Lehrende)
Bi#e in Druckbuchstaben ausfüllen – Danke!
Hiermit gebe ich meine Einwilligung, dass digitale Fotos / dass der digitale Videoﬁlm, auf/ in dem ich/ mein Kind
Name: ___________________________________________ geb. am: ___________ Schulklasse: ___________
AnschriL:

__________________________________________________________________________________

zu sehen bin/ ist,
• nichtgewerblich genutzt, insbesondere auf Kinder-/ SchülerﬁlmfesKvals und WeIbewerben, im
Bürgerfernsehen (H-eins Hannover, O-Eins, TV38 u.a.) in regionalen Kinos und für Schulungszwecke.
•

auf den verschiedenen Onlineseiten des KurzﬁlmweIbewerbs ganz-schön-anders
(www.ganz-schoen-anders.org)

•

im Rahmen der Internetpräsenz des WeIbewerbs im YouTube-Kanal „KurzﬁlmweIbewerb“

•

im Rahmen der BerichterstaIung über den Schüler-WeIbewerb in lokalen und regionalen Medien

präsenKert bzw. veröﬀentlicht werden darf.
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter an den angebotenen Online-Workshops
teilnimmt und nutzen darf, sofern Präsenzworkshops nicht möglich sind.
Widerrufsrecht, Recht auf Vergessen, Datenschutzerklärung
Ihre persönlichen Daten und Angaben benöKgen wir ausschließlich für die DokumentaKon Ihrer Einverständniserklärung zur
Veröﬀentlichung im Rahmen des inklusiven KurzﬁlmweIbewerbs. Ihre Daten werden nicht an DriIe weitergegeben. Diese
Einwilligung kann für die ZukunL jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit,
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerruﬂich, sobald der DruckauLrag erteilt ist. Recht auf Vergessen: Im Falle des Widerrufs werden entsprechende
Daten zukünLig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und der Film unverzüglich gelöscht. Die Einwilligung ist
freiwillig. Aus dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Ich besuche/ mein Kind besucht die _____ Klasse der __________________________________________
_______________________________________________________ ___________________________ Schule
in der Stadt/ Gemeinde ___________________________________________________________ in Niedersachsen.
Ort, Datum __________________________________________________________________________________
______________________________________ und _____________________________________________
UnterschriL des / der ErziehungsberechKgten

ab dem 14. Geburtstag: UnterschriL Schülerin / Schüler

