
Für das Unternehmen  bzw. den/die Veranstalter*in 

 

Information und Anmeldung 
www.schau-rein-sachsen.de 

 

 

 

 

 

Kontakt / Ansprechpartnerin 

Sandstein Kommunikation GmbH 

 

Antje Stork 

0351-44078 38 

stork@sandstein.de 

Mission unbekannte Berufswelt  

 

Einwilligungserklärung für Foto-, Ton-, 
Videoaufnahmen 
 

 
Ich, _____________________________________, 
      (Vorname, Nachname: Schüler*in / SCHAU-REIN!-Teilnehmer*in in Blockbuchstaben)  
       (oder Vorname, Nachname: Eltern / Personensorgeberechtigte, wenn Kind unter 18 Jahren ist) 
 
bin damit einverstanden, dass die Foto-, Ton- und Videoaufnahmen, die von 
mir / meinem Kind 
 
_____________________________________,  
(Vorname, Nachname des/der Teilnehmer*in / meines Kindes) 
 
geboren am   ______________________________,  
 (Geburtsdatum des Kindes) 
 
 
Schüler*in der Schule _____________________________________, am 
 (Schule, die ich besuche / mein Kind besucht) 
 
_____________________________________ 
(Datum und Ort der Aufnahmen / der SCHAU-REIN!-Veranstaltung) 
 
 
im Rahmen von  „SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen“ erstellt 
werden, zur weiteren Bewerbung der Kampagne genutzt werden dürfen.  
 
Dies betrifft Veröffentlichungen: 

 in Printprodukten (wie z. B. Broschüren, Flyern, Magazinen, 
Zeitschriften etc.) 

 auf der Plattform www.schau-rein-sachsen.de 
 für die Pressearbeit 
 für Veranstaltungen und Messen (z. B. als Video auf Karriere Start) 
 in digitalen Medien / Internet (z. B. Websites, Social-Media-Kanäle 

wie YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) 
 
Verantwortlich nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist der/die Veranstalter*in / das 
Unternehmen: 
 
____________________________________, mit Sitz in ________________ 
(Name des Unternehmens in Blockbuchstaben)  (Ort) 
 
_____________________________________________________________ 
 (vollständige Anschrift) 
 
________________________________________.  
(Ansprechpartner*in) 
 
 



 

Nutzungsrechte 
Die Nutzungsrechte werden dem Veranstalter (Unternehmen) sowie dem 
Sächsischen Staatsministerium für Kultus als Auftraggeber (Carolaplatz 1, 01097 
Dresden) und der Sandstein Kommunikation GmbH (verantwortlich für das Marketing 
von SCHAU REIN!) ausschließlich für die Verwendung zum Zweck von „SCHAU 
REIN! – Woche der offenen Unternehmen“ gewährt. In dem Zweck, der Art und dem 
Umfang der Nutzung sind die eben genannten Nutzer des Bildes, Videos oder Tones 
frei. Eine Verwendung zu sittenwidrigen Zwecken ist jedoch ausdrücklich 
ausgeschlossen. Das Recht kann nur mit meiner Zustimmung auf Dritte übertragen 
werden. 
 
Datenweitergabe 
Deine/Ihre Daten können in diesem Rahmen an Presse, Rundfunk und sonstige 
Medien sowie von diesen und uns zur Auftragsverarbeitung weitergegeben werden. 
Soweit sich aus den Aufnahmen Hinweise auf deine/Ihre ethnische Herkunft, Religion 
oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die 
Einwilligung auch auf diese Angaben. Es bestehen ohne separate Vereinbarung keine 
Honoraransprüche aufgrund dieser Aufnahmen und deren Nutzung. 
 
Deine/Ihre Rechte 
Du kannst/Sie können nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Auskunft 
verlangen und hast/haben das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, auf 
Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht sowie ein Recht auf 
Löschung. Im Hinblick auf die betreffenden personenbezogenen Daten, die mit dieser 
Einwilligung bereitgestellt werden, steht dir/Ihnen ein Recht auf Datenübertragbarkeit 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu. Du hast/Sie 
haben ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde. 
 
Widerrufsrecht 
Du kannst/Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Gesetzliche Erlaubnistatbestände 
bleiben von einem Widerruf der Einwilligung unberührt, etwa weil es sich um ein 
Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt, die abgebildete Person als 
Beiwerk erscheint oder an einer Versammlung oder ähnlichen Veranstaltung 
teilgenommen hat (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DSGVO). Besteht danach ein 
Löschungsanspruch gem. Art. 17 (1) b) DSGVO, § 35 BDSG, dann werden die 
Aufnahmen aus unseren eigenen Internetangeboten entfernt oder die Person wird 
darauf unkenntlich gemacht (z. B. durch Verpixelung) und nicht mehr für neue 
Drucksachen verwendet. Durch Archivierungsdienste können im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite 
weiterhin aufzufinden sein. Nach den derzeit bekannten Informationen können Fotos 
und Daten bei Social-Media-Diensten nicht mehr gelöscht werden, sondern werden 
nur nicht mehr öffentlich gezeigt. 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer*in  Ort, Datum, Unterschrift Eltern/Personensorgenberechtigte  
(wenn du 14 Jahre und älter bist)   (wenn du jünger als 18 Jahre bist) 




