
Anmeldung zur Sommerarbeitsphase 2021 des 

Jugendsinfonieorchester Kassel e.V. 
 

Bitte bis zum 18.04.2021 per Mail an info@jso-kassel.de senden 
 

Name & Instrument:   
 

Emailadresse:   
 

Adresse:   
 

Telefonnummer:  Handynummer:   
 

Geburtsdatum:  Schule/Universität:   
 

Orchestererfahrung:   
 

 

Anreise: 

O Ich reise mit dem Auto von  an und kann  Personen 

mitnehmen 

O Ich reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an 

 
Essen: 

O normal 

O vegetarisch 

O vegan 

O Ich habe folgende Unverträglichkeiten/ Allergien:   
 

Bitte beachtet, dass wir uns bis zum Abschluss des letzten Konzertes am 08.08.2021 in 

einer geschlossenen negativ-getesteten Gruppe befinden und kein persönlicher Kontakt zu 

Personen außerhalb der Orchestergemeinschaft erlaubt ist.  

 

O Ich habe das Hygienekonzept und die Verhaltensregeln gelesen und sie zur Kenntnis genommen 

O Ich habe die Orchesterregeln zur Kenntnis genommen 

O Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen 

 
Nach Anmeldeschluss werdet Ihr Anfang Mai 2021 darüber informiert, ob Ihr bei der Arbeitsphase 

teilnehmen könnt. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Teilnehmerbeitrag zwischen 150 und 200 Euro betragen 

wird. Dies wird nach der Anmeldephase bekannt gegeben. 

Bitte beachtet, dass bei Minderjährigen Teilnehmern zusätzlich zur Anmeldung das Dokument 

„Einverständniserklärung Minderjährige“ ausgefüllt zurückgeschickt werden muss. 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer 
 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

mailto:info@jso-kassel.de


Hygienekonzept und Verhaltensregeln 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitspieler*innen,  

das Jahr 2021 stellt uns erneut vor besondere Bedingungen. Besonders die Kultur- und 

Veranstaltungsbranche musste sich neue Konzepte und Strategien überlegen um ihre wichtige Arbeit 

fortsetzten zu können.  

Um für alle eine reibungslose und sichere Arbeitsphase (folgend als AP bezeichnet) zu garantieren hat 

sich der Vorstand des Orchesters für umfangreiche Sicherheits- und Hygienemaßnamen entschieden.  

 

1. Die Ankunft bei der AP wird gestaffelt nach Alphabet stattfinden. Der genaue timeslot der 

angemeldeten Personen wird zwei Wochen vorher bekannt gegeben.  

2. Nach der Ankunft wird ein von geschultem Personal durchgeführter Schnelltest stattfinden. 

Die Teilnahme an der AP wird nur nach negativem Testergebnis gestattet.  

3. Mindestens ein weiterer Test wird während der Dauer der AP durchgeführt werden. 

4. Während der AP gelten alle von der Bundes- und Landesregierung erlassenen 

Abstandsregeln, die zu diesem Zeitpunkt verordnet sind.  

5. Die Proben finden an einzelnen Pulten und mit angemessenem Abstand statt.  

6. Für die Konzertorte werden besondere Maßnahmen gelten, die nach Absprache mit den 

jeweiligen Beauftragten abgesprochen und angepasst werden.  

7. Während der gesamten Dauer der AP ist das selbstständige und unangemeldete Verlassen 

des gemeinsam genutzten Bereiches nicht gestattet. Ziel der Maßnahmen ist das Kreieren 

einer kontaktfreien „Blase“, deren Funktion das Aufrechterhalten einer sicheren 

Arbeitsumgebung ist. Die vorgenommen Kontaktbeschränkungen dienen ihrem Erhalt. 

8. Alle, in der Satzung des Orchesters verankerten Richtlinien gelten – wie bei jeder AP – 

selbstverständlich weiterhin.   

 

Bei der Aufstellung der Regeln geht es in erster Linie um die Sicherheit und das Wohlergehen aller 

Beteiligten. Es ist das höchste Anliegen des Vorstandes die gewohnte Atmosphäre und damit 

verbundenen gemeinsame Zeit für alle so normal wie möglich zu gestalten. Daher bitten wir um 

Rücksicht und Verständnis.  

 

Der Vorstand versucht alle Arbeits- und Organisationschritte so transparent und offen wie möglich zu 

halten. Gerne stehen wir dafür jederzeit für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung! 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriel Crome León  

Vorstandsvorsitzender Jugendsinfonieorchester Kassel e.V.   

 

  



Einwilligungserklärung zum Datenschutz für die Veröffentlichung von Daten der 

Orchestermitglieder im Internet und interne Nutzung 

 

Teil 1 – Nutzung von personenbezogenen Daten im Internet 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für 

eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die 

personenbezogenen Daten auch in Staaten abru6ar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und die Vertraulichkeit, 

die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Orchestermitglied trifl die Entscheidung 

zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung 

gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung: 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Verein 

Jugendsinfonieorchester Kassel e.V. 

 

folgende Daten zu meiner Person: 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Recht am Bild 

Videos 

Liste der Orchestermitglieder mit Schule/Universität, Instrument und Kennzeichnung der 

Satzführer 

Tonaufnahmen 

 

wie angegeben auf der Internetseite und der Präsenz des Vereins im sozialen Netzwerk 

„Facebook“,„Instagram“ sowie Mitschnitte und Live-Videos von Konzerten und sonstigen 

Auftritten des Orchesters auf "Youtube" veröffentlichen darf.“ 

 

Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzustimmung. Diese muss im folgenden 

Dokument vermerkt oder schriftlich eingereicht werden. Im Falle des Nicht-Zustimmens 

kann der- oder diejenige jedoch kein Mitglied des Orchesters mehr sein, da obige Daten 

für die Öffentlichkeitsarbeit des Orchesters zwingend notwendig sind. 



Teil 2 – Vereinsinterne Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten 

 

Für die Planung und Durchführung der Probenphasen ist es für den Verein essentiell, 

personenbezogene Daten speichern und nutzen zu können. 

Im Anschluss an die Durchführung einer Probenphase werden die Daten für kommende 

Arbeitsphasen gespeichert, um somit eine erneute Kontaktaufnahme zu ermöglichen. 

 

Erklärung: 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Verein 

Jugendsinfonieorchester Kassel e.V. 

 

folgende Daten zu meiner Person: 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

E-Mail-Adresse 

Telefonnummer 

Universität/ Schule 

Orchestererfahrung 

Recht am Bild 

Videos 

Liste der Orchestermitglieder mit Instrument und Kennzeichnung der Satzführer 

Tonaufnahmen 

sonstige Angaben 

 

wie angegeben zur internen Nutzung speichern und verwenden darf“ 

 

Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzustimmung. Diese muss im folgenden 

Dokument vermerkt werden oder schriftlich eingereicht werden. 

 

Das Orchestermitglied hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 

Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, 

gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 

 

Auf Anfrage kann unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den 

Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangt werden. Nach Widerruf 

erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten spätestens nach 3 Monaten. 

 
 
 
 



Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzustimmung. Im Falle des Nicht-Zustimmens kann der 
oder diejenige jedoch kein Mitglied des Orchesters mehr sein, da die Verarbeitung der obigen Daten 
für die Organisation des Orchesters zwingend notwendig sind. 
 
 

Mit der Unterschrift bestätige ich meine Erklärung gegenüber dem Jugendsinfonieorchester Kassel 
e.V. aus Teil 1 und Teil 2 des Dokuments. 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 


