
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Einwilligungserklärung  
zur Veröffentlichung Ihrer Videoaufnahmen  
 
Liebe Familien, liebe Mitwirkende,  
im Rahmen unserer digitalen Präsentation ZEUS IST TOT erstellen Sie und/oder Ihre Kinder vier Videos. 
Diese werden von uns Theaterpädagoginnen, Marlen Geisler und Juliane Barz,  zu einem Video / zu einer 
Geschichte zusammengeschnitten. Damit dem nichts im Weg steht, bedürfen wir Ihrer Einwilligung, Ihre 
Videos bzw. die Videos Ihrer Kinder nutzen zu dürfen und auf folgend aufgelisteten Kanälen zu 
publizieren bzw. ggf.  zu aufgeführten Zwecken zu verwenden.  
 
 
Veröffentlichungsart: (durch den Veranlasser anzukreuzen bzw. zu streichen) 
 

 □ Facebook-Seite /Instagram des Puppentheaters Magdeburg/jungen Puppentheater 
Magdeburg 

 □ Homepage des Puppentheaters Magdeburg 
 □ lokale/überregionale TV-Sender 
 □ Journal „puppe“ (Screenshot) 
 □ Theaterpädagogisches Material des Puppentheaters Magdeburg (Screenshot) 
 □ Theaterpädagogisches Angebotsheft des Puppentheaters Magdeburg (Screenshot) 
 □ Ausstellung im Puppentheater Magdeburg (Screenshot) 
 

 
Die Videos werden uns über WETRANSFER geschickt.  
 
Bitte senden Sie diese Einwilligungserklärung (alle drei Seiten) separat  
per Post:  
Puppentheater Magdeburg 
z.Hd. Theaterpädagogik 
Warschauerstraße 25 
39104 Magdeburg 
 
oder per E-Mail: 
marlen.geisler@ptheater.magdeburg.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hiermit erkläre ich, 
 
Name, Vorname (Erziehungsberechtigte/-r):     
 
 
________________________________________________ 
 

□   mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Videoaufnahmen samt 
Namen von mir oder meines Kindes  
(Name & Vorname des 
Kindes:______________________________________________) publiziert, zum 
genannten Zweck eingesetzt und wie aufgeführt veröffentlicht werden dürfen. 
 
□   mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Videoaufnahmen unter 
folgendem Pseudonym ______________________________________________ 
anstelle des Namens publiziert, zum genannten Zweck eingesetzt und wie 
aufgeführt veröffentlicht werden dürfen. 

 
 □   mich nicht damit einverstanden, dass die oben bezeichneten                
Videoaufnahmen samt Namen von meinem Kind bzw. von mir 
(Name & Vorname des 
Kindes/mir:______________________________________________) 
angefertigt, zum genannten Zweck eingesetzt  und wie aufgeführt veröffentlicht 
werden.   

 
Für alle Nicht-PSC-Mini-Mitglieder bedürfen wir noch weiterer Angaben, damit wir Sie 
kontaktieren können: 
 
Name, Vorname:____________________________________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________ 
 
E-Mail:____________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________________________________________ 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Namen erfolgt ohne Vergütung und  
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Hinweis Widerruf: 
Die Einwilligung ist freiwillig. Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Verfasser 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Der  Widerruf  bewirkt,  dass  veröffentlichte Material  aus  dem  Internetauftritt  entfernt 
werden und keine weiteren Materialien eingestellt oder gedruckt werden. Ich habe zur 
Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal 
sieben Werktage nach Eingang des Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines 
Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, 
dass das Bild entfernt werden muss.   
 
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt wurde. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
 
        
 
 
 



 

Veröffentlichungen im Internet und bei Facebook:   
Bei diesen Veröffentlichungen können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos, 
Videos und Namen) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit 
etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann die 
Verwendung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
…………………………………………….      
 
Unterschrift       
 
 
Magdeburg, 11.05.2020 


