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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 Stimmführer*innen
• 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
Universität/ Schule
Orchestererfahrung
Recht am Bild Videos
Liste der Orchestermitglieder mit Instrument und Kennzeichnung der
Stimmführer*innen
• Tonaufnahmen
• sonstige Angaben
wie angegeben zur internen Nutzung speichern und verwenden darf.“
Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzustimmung. Diese muss 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 oben angegebenen 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 auf der Anmeldung bestätige ich meine Erklärung gegenüber
dem Jugendsinfonieorchester Kassel e.V. aus Teil 1 und Teil 2 des Dokuments.

