Einwilligung in die Veröffentlichung von Audioaufnahmen
(Seite 1/3)

Dein Podcast aus der Bibliothek
WIR MACHEN PODCAST! Bücher-Podcasts sind eine wunderbare und aktuelle Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche
für das Lesen zu begeistern. Der BÜCHERALARM ist eine bundesweite Initiative zur Leseförderung, bei der wir uns mit
einer Podcast-Episode aus unserer Bibliothek beteiligen möchten.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Kind mit uns gemeinsam bei diesem wunderbaren Projekt mitmachen könnte und
Lust hätte, ein paar kleine Texte für uns einzusprechen und etwas über Husum und die Kinderbibliothek zu erzählen.
Unsere Podcast-Episode wird dann vom BÜCHERALARM professionell gehostet und kann zukünftig bei allen gängigen
Streaming-Diensten (Spotify, DEEZER, Apple Podcasts und YouTube) gehört und abonniert werden. Es handelt sich
dabei um eine reine Audio-Datei, es werden also keine Bilder oder persönlichen Informationen zu den teilnehmenden
Kindern publiziert.
Hören Sie doch gemeinsam mit Ihrem Kind schon mal in einige der Episoden aus anderen Bibliotheken rein und
informieren Sie sich gern über die Initiative: www.bücheralarm.de
Sie haben noch Fragen zum Datenschutz in der Bibliothek? Weitere Informationen dazu und die diesbezüglichen
Kontaktdaten finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.stadtbibliothek-husum.de.
Ihr Kind darf mitmachen? Super! Bitte unterschreiben Sie die Einverständniserklärung und geben Sie diese bei uns in
der Bibliothek ab.
Ja, mein Kind
Vorname

_______________________________ Nachname

Geburtsdatum ____________________________

_______________________________

E-Mail oder Telefon_______________________________

darf beim Podcast-Projekt BÜCHERALARM in der Stadtbibliothek Husum mitmachen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Rahmen dieses Projektes erstellte Audioaufnahme meines Kindes
vollständig oder auszugsweise in der Podcast-Episode der Stadtbibliothek Husum zu hören ist und dass diese PodcastEpisode auf unbefristete Zeit veröffentlicht und von den teilnehmenden Partnern geteilt wird



auf allen gängigen Streaming-Diensten (Spotify, DEEZER, Apple Podcasts und YouTube)
auf der Homepage www.bücheralarm.de und der Bibliothekswebseite www.stadtbibliothek-husum.de.

Es erfolgt seitens BÜCHERALARM und der Partner der Initiative keinerlei Weitergabe personenbezogener Daten. Eine
mögliche Nennung des Vornamens und des Alters der Teilnehmenden erfolgt ausschließlich im Kontext der PodcastProduktion und im Rahmen der Initiative.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Audiodateien (Podcasts) im Internet von beliebigen Personen angehört werden
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass die Podcast-Episode
weiterverwendet oder an andere Personen weitergeben werden könnte.
Ich habe die beigefügten Hinweise (Seite 3) gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.
Das Kind bzw. dessen erziehungsberechtigte Person erhält eine Kopie dieser Einwilligungserklärung zum Verbleib.
Ort, Datum ________________________________________________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

_____________________________________

Zusätzliche Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos und Videos
(Seite 2/3)

Der BÜCHERALARM-Podcast wird weit über die Grenzen Deutschlands hinaus gehört: Podcast ist ein
weltweites Phänomen und wir freuen uns über die immense Reichweite dieses Projekts für die
Leseförderung.
Um noch mehr Kinder und Jugendliche zu erreichen, macht der BÜCHERALARM auch in sozialen Medien
auf die Initiative aufmerksam. Hierfür KÖNNTEN im Rahmen des Projekts auch Fotos und kurze Videos
erstellt werden. Dies erfolgt allerdings nur, wenn die Kinder und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten damit
einverstanden sind. Falls kein Einverständnis für Fotos oder Videos gegeben werden kann, ist die Teilnahme
am BÜCHERALARM trotzdem möglich.
Bitte Zutreffendes ankreuzen!

Vorname (Kind)_______________________________ Nachname (Kind) _______________________________
Geburtsdatum ____________________________

Ja, ich erkläre mich damit einverstanden,

E-Mail oder Telefon _______________________________

Nein, ich bin NICHT damit einverstanden,

dass im Rahmen des Projektes Bilder und/oder Videos von meinem Kind gemacht, auf unbefristete Zeit
gespeichert und veröffentlicht werden




auf der Homepage www.bücheralarm.de und der Bibliothekswebseite www.stadtbibliothek-husum.de,
in (Print-)Publikationen vom BÜCHERALARM und der Stadtbibliothek Husum,
auf Instagram und Facebook mit Verlinkung auf die Stadtbibliothek Husum, ggf. auch auf der Webseite des
Verlags und weiterer Partner der Initiative.

Es erfolgt seitens BÜCHERALARM und der Partner der Initiative keinerlei Weitergabe personenbezogener Daten. Eine
mögliche Nennung des Vornamens und des Alters der Teilnehmenden erfolgt ausschließlich im Kontext der PodcastProduktion und im Rahmen der Initiative.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können.
Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen Fotos und/oder
Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ich habe die beigefügten Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.
Das Kind bzw. dessen erziehungsberechtigte Person erhält eine Kopie dieser Einwilligungserklärung zum Verbleib.

Ort, Datum

______________________________________________________________

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

_____________________________________

(Seite 3/3)
Art. 13 SDGVO:

Informationspflicht bei Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person

1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt
der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung;
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine
internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder
Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die
Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.
2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt
der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und
transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
für die Festlegung dieser Dauer;
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts
gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;
c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen, und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und
f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und
4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als
den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser
Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß
Absatz 2 zur Verfügung.
4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits
über die Informationen verfügt.

