
Spiel-Platz 2.0 
Information für die Spielleiter*innen: 

Einverständniserklä rung zu 
Foto- und Filmaufnahmen 
 

 
Rechtliche Grundlage: 
 
Im Rahmen des digitalen Schultheaterevents Spiel-Platz 2.0 der Landesarbeitsge-
meinschaft Theater und Film an den bayerischen Schulen e.V. wird Bild- und Video-
material angefertigt, eingereicht und veröffentlicht. 
 
Dieses Projekt dient in besonderem Maße dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, wie er 
im EUG bzw. in Art. 131 der Bayerischen Verfassung formuliert ist. 
 
Nach dem neuen EU-Datenschutzrecht, sind Foto- und / oder Videoaufnahmen, auf denen 
Personen zu erkennen sind, grundsätzlich nur noch mit schriftlicher Einwilligung des / der 
Abgebildeten rechtmäßig. Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren brauchen wir 
hierfür das Einverständnis der Eltern. Jugendliche ab 16 dürfen das Einverständnis selbst 
erteilen. Eine globale Einwilligung reicht nicht aus. Wir benötigen von euch eine auf diesen 
besonderen Anlass bezogene Erklärung. 
 

Stellt / Stellen Sie daher sicher, dass für jede Person, die in eurem / 
Ihrem Beitrag sichtbar ist, eine Einverständniserklärung vorliegt! 
 
Schickt / Schicken Sie bitte für jede/n Teilnehmer*in eine der nebenstehenden ausgefüllten 
Einverständniserklärungen gesammelt an die folgende Adresse: 
 
Ingund Schwarz 
Billrothstraße 12 
81369 München 
 
 
 
 



 
Einverständniserklärung 

 
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die zum digitalen Schultheaterfestival der LAG 
Theater und Film an den bayerischen Schulen e.V. eingereichten Foto- und Film-
aufnahmen von mir für in der unten beschriebenen Weise gespeichert und ver-
öffentlicht werden. Sie dürfen nur für die aufgeführten Zwecke genutzt werden. 
Geplant ist die Veröffentlichung 

• von Bildern aus der Produktion in internen (Print-)Artikeln der Landesarbeitsge-
meinschaft Theater und Film an bayerischen Schulen e. V. 

• der Produktion auf dem Vimeo-Kanal (passwortgeschützt) der Landesarbeits-
gemeinschaft Theater und Film an bayerischen Schulen e.V., zeitlich begrenzt 
bis zum 15. August 2020 

• eines von der teilnehmenden Gruppe ausgewählten Bildes zur Ankündigung der 
Produktion (z. B. Standbild aus der Produktion) auf der Homepage der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Theater und Film an den bayerischen Schulen e. V. 
und ggf. den Homepages ihrer Mitgliedsverbände (siehe oben!).   

Während des Festivals finden Diskussions- und Feedbackrunden in Form von Video-
konferenzen statt. Ich bin darüber informiert, dass diese über die Festivalseite der 
Home-page allgemein zugänglich sind. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen 
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht 
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterver-
wenden oder an andere Personen weitergeben. 

 

  Ort, Datum:  …………………………………………………………………………………………………..  

Unterschrift des / der Teilnehmers / der Teilnehmerin ab 16 Jahre*: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Unterschrift der / der Personensorgeberechtigten: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*  Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen. Für Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern. 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien 
beogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
Es besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 
Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz zu (BayLfD, Postfach 22 12 19, 80502 München, 
poststelle@datenschutz-bayern.de). 


