Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an:
TUSCH Programmleitung
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)
Amt für Bildung, B 31-2026
Hamburger Straße 31
22083 Hamburg
oder per Fax an 428 842 609

Einverständniserklärung über die Anfertigung und
Veröffentlichung von Texten, Foto-, Audio- und Videoaufnahmen
Sehr geehrte, liebe Teilnehmer:innen,
im Rahmen des Projektes/der Veranstaltung

............................................................................................................................
möchten wir als Veranstalter:in,

TUSCH Hamburg,
............................................................................................................................
Texte, Foto-, Audio- und Videoaufnahmen anfertigen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Hierzu
möchten wir im Folgenden Ihre/Deine Einwilligung einholen und bitten freundlich um Unterzeichnung der
nachstehenden Einverständniserklärung.
Ich,

.........................................................................................
Name, Vorname
bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit dem o.g. Projekt bzw. der o.g.
Veranstaltung Texte, Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen entstehen und veröffentlicht
werden, die einen Bezug zu mir haben oder mich abbilden.
Das genannte Material wird zur Dokumentation des Projektes/der Veranstaltung in verschiedenen Medien
(Homepage, Broschüre, Newsletter) verwendet und kann zusätzlich in der Jahresdokumentation der
BürgerStiftung Hamburg erscheinen. Diese wird als Printpublikation veröffentlicht und ist auch online auf
der Webseite der Stiftung abrufbar.
Ich bin damit einverstanden, dass das genannte Material auch für Social-Media-Posts (wie
z.B. Facebook) verwendet wird.
Ich bin damit einverstanden, dass eine Bearbeitung des entstandenen Materials erfolgt,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Ich bin damit einverstanden, dass den Fotos und Videos Namensangaben beigefügt sind.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei TUSCH Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung, Amt
für Bildung, B 31-2026, Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg widerrufen werden.
Der Widerruf bewirkt, dass das veröffentlichte Material von der Homepage entfernt wird und keine weiteren
Materialien eingestellt oder gedruckt werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich,
sobald der Druckauftrag erteilt wurde. Bei einem Widerruf, der sich auf die Veröffentlichung in den Sozialen
Medien (z.B. Facebook) bezieht, wird der Betreiber bis zu spätestens sieben Werktage nach Eingang des
Widerrufs zur Löschung aufgefordert. Dafür, dass und innerhalb welcher Frist der Betreiber diese
Aufforderung umsetzt, kann keine Garantie gegeben werden.
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal
sieben Werktage nach Eingang des Widerrufs dauern kann.
Hinweis zur Veröffentlichung im Internet und in den Sozialen Medien (z.B. Facebook):
Bei diesen Veröffentlichungen können die, auf die Person bezogenen, Daten (einschließlich Fotos/Videos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können hierbei gegebenenfalls auch über so
genannte »Suchmaschinen« aufgefunden werden. Dabei kann die Verwendung durch Dritte nicht
ausgeschlossen werden.

..........................................................................................
Ort, Datum

..........................................................................................
eigenhändige Unterschrift Teilnehmer:in
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines:r Erziehungsberechtigten)

Erweiterung der Einwilligung um digitale Formate
Um auch in Zeiten von, z.B. pandemiebedingtem Distanz-Unterricht, weiter TUSCH Formate an den
Schulen anbieten zu können, werden diese teilweise temporär in den digitalen Raum verlagert.
Gemeinsam mit den Lehrkräften und den beteiligten Theaterpädagog:innen von TUSCH wird es OnlineTheaterveranstaltung geben. Diese sollen/können auch in einer Dokumentation münden, die wir Ihnen
dann zugänglich machen werden. Außerdem dürfen diese auf der Homepage von TUSCH Hamburg bzw. bei
einer Veranstaltung im Rahmen von TUSCH oder der Stadt Hamburg gezeigt werden.
Datensicherheit:
Für die Videoveranstaltung werden insbesondere die Programme Cisco WebEx, ZOOM, twitch, Microsoft
Teams, IServ oder _________________________________ genutzt.
Zur Dokumentation wird die digitale Arbeit gespeichert.
Zum Termin der Videoveranstaltung betreten die Beteiligten mit Hilfe des Links den virtuellen
Meetingraum und treffen dort auf die Referent:innen.
Für die Datensicherheit auf Ihrem eigenen Gerät sowie für die Installation von Apps können wir
leider keinerlei Verantwortung übernehmen.



Es ist mir bekannt, dass ich jederzeit schriftlich oder per Mail gegenüber der oben genannten
Institution widerrufen kann.
Durch meine Unterschrift erkläre ich die freiwillige Erweiterung der Einwilligung um digitale Formate
als erteilt.

..........................................................................................
(Unterschrift Erziehungsberechtigte:r)

TUSCH Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB), Amt für Bildung, B 31-2026
Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg, vertreten durch: Stefan Valdes Tittel Telefon: 040 428 632 492
E-Mail: tusch@hamburg.de

