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 abrufbar 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 tritt 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 essenziell,
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
1

•

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 NichtZustimmens 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
2

Jugendsinfonieorchester Kassel e.V
c/o Lasse Becke
Herderstraße 7; 34246 Vellma
info@jso-kassel.de
http://www.jso-kassel.de

Einverständniserklärun
der/s Personensorgeberechtigten für die Probenwoche des
Jugendsinfonieorchester Kasse
Name des Teilnehmers: ________________________________
Geburtstag

________________________________

Mir/uns ist bekannt, dass die Arbeitsphase „Mythen und Märchen“ als Arbeitsphase an mehreren
Wochenenden statt nden wird. Beim einzelnen Teilnehmer muss dabei die Bereitschaft vorhanden
sein, sich in die Gruppe eigenverantwortlich einzuordnen und die für das Gelingen der Veranstaltung erforderliche Selbstbeschränkung und Rücksicht zu üben. Ich bin/wir sind daher damit einverstanden, dass mein/unser Kind dann, wenn dessen weitere Teilnahme an der Wochenendsarbeitsphase seitens der verantwortlichen Betreuer nicht mehr verantwortet werden kann, nicht mehr an
der Arbeitsphase teilnimmt und anfallende Kosten nicht vom JSO Kassel e.V. erstattet werden
Körperliche Schäden, ansteckende Krankheiten oder Behinderungen meines/unseres Kindes, die
eine Teilnahme an diesem Jugendseminar, nicht ratsam erscheinen lassen oder gar verbieten,
sind uns nicht bekannt.
Haftung
Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind während der Probenwoche des Jugendsinfonieorchesters keinerlei Sachen von besonderem Wert mit sich führen soll, die zur Durchführung der Probenwoche in keiner notwendigen Beziehung stehen (z.B. wertvoller Schmuck, übermäßige oder
aufwendige Kleidung, elektrische Geräte usw.). Ebenfalls sollen die Kinder nur Taschengeld in angemessenem Umfang mit sich führen.
Ich habe/wir haben davon Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher Sachen seitens des Vereines JSO Kassel e.V. oder der verantwortlichen Mitarbeiter keinerlei Haftung übernommen wird.
Allgemeine Regelunge
Die Arbeitsphasen- und Orchesterregeln (im Anhang) werden beachtet
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Für die Dauer der Proben der Wochenendsarbeitsphase übertrage/n ich/wir die Ausübung der Aufsichtsp icht über mein/unser Kind dem Verein JSO Kassel e.V.; ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß – insbesondere Stimmproben mit den
Dozent*innen betreffend – weiter übertragen wird. Mir/uns ist bewusst, dass die Aufsicht über
mein/unser Kind von den Verantwortlichen nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der

Jugendsinfonieorchester Kassel e.V
c/o Lasse Becke
Herderstraße 7; 34246 Vellma
info@jso-kassel.de
http://www.jso-kassel.de
zumutbar ist.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meinem/unserem Kind je nach den Gegebenheiten Gelegenheit gegeben wird, sich nach vorheriger Einweisung zusammen mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern (mindestens drei Personen) des Jugendsinfonieorchesters ohne besondere Aufsicht von der Gruppe zu entfernen.
Ich/wir willige/n ein, dass an meinem/unserem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe selbst dann vorgenommen werden, wenn mein/unser ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu aufgrund besonderer Umstände nicht eingeholt werden konnte. Sollte dem Verein
JSO Kassel e.V. hierfür kein Krankenschein vorliegen, tritt der Verein in Vorleistung und ich/wir
werden diese Kosten in voller Höhe erstatten.
Die Aufsichtsp icht des JSO Kassel e.V. endet mit dem Verlassen des Probegeländes nach Ende
der Probe. Die Probe wird von der Dirigentin oder dem/der Dozent/in beendet.

____________________________
Ort, Datu

____________________________________
Unterschrift eines Personensorgeberechtigte

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@jso-kassel.de. Vielen Dank

Wichtige Adressen und Telefonnummer

_


n


 	


8


 


3				

f				

r


!


n


:	

 


.


 			

_			

 	

r


n


 


7						

1						

Gerhard Förste
Tel. 01576 6250778
Mail: foerstergerhard@googlemail.com

r


Lisa Schaumbur
Tel. 0157 8652777
Mail: lisa.schaumburg@t-online.de
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Elena Wachendor
Tel. 0151 1967554
Mail ewach1201@gmail.com

fl

Lasse Becke
Tel. 01573 237903
Mail: lassejbecker@gmail.com
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Aufsichtspersone

