
Jugendmedienzentrum Connect                                       
 

Theresienstraße 9 Tel.: 0911/8109832 
90762 Fürth 

Mail:  info@connect-fuerth.de 
 www.connectlive.com                

 

 

Verbindliche Anmeldung 

 

für den Workshop: 
 

GameOn2025 – Entwickle mit anderen dein eigenes digitales 
Spiel 

 
Di. 23.04.19 bis Fr. 26.04.19 

 
Teilnahmegebühr: 15,-€ 

        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

>> Name:   ___________________________________________________________ 

  

>> Straße:  ___________________________________________________________ 

  

>> PLZ/Ort:   __________________________________________________________ 

  

>> E-Mail /Telefonnummer :   _____________________________________________ 

  

>> Geburtsdatum:   _____________________________________________________ 

 

 
 
Zahlung:  
Mit der verbindlichen Anmeldung wird der Teilnahmebetrag fällig. Dieser muss 
spätestens bis 18. April 2019 bei uns im Connect bezahlt worden sein. 
 
 
Rücktritt: 
Teilnehmer*innen können vorab vom Workshop zurücktreten. Die 
Teilnahmegebühren werden nur bei entsprechender Absage des Workshops 
erstattet. 
 
 
 
 

 
Ort, Datum  Unterschrift: (bei Minderjährigen bitte eine erziehungsberechtigte Person) 
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen von Kindern und 
Jugendlichen 
 
 

Hiermit willigen wir ein, dass die Veranstalter die im Rahmen der Veranstaltungen gefertigten 
Bildnisse in Form von Fotos, Videos und dergleichen, welche die Abbildungen unseres Kindes 

 

 

Name: _______________________ Vorname:   _______________________ 

 
Geburtsdatum: ________________ 
 
 

beinhalten, im Rahmen von Veröffentlichungen und Projekten ausstellen, öffentlich vorführen, 
verbreiten durch Ton- und Fernsehrundfunk oder ähnliche technische Einrichtungen, durch Bild- 
und Tonträger oder in Form von bereits gesendeten Funksendungen öffentlich wahrnehmbar 
machen und bearbeiten dürfen. Von der vorbezeichneten Nutzungsrechtseinräumung ist auch 
und insbesondere die Veröffentlichung und Verbreitung der Bilder im Internet, in Büchern und 
Fachzeitschriften oder mittels CD-ROM-Datenträgem umfasst.  
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung der 
Unterzeichnenden ist bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung ist 
freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen sowie sonstige veröffentlichte 
personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit 
etwa auch über so genannte Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit 
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von 
Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Daten aus einem Internetangebot 
geändert oder bei Widerruf der Einwilligung entfernt wurden. 

 

Ort/Datum: _______________________ 

 

Unterschrift: ____________________________________________________ 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ___________________________________ 

 

 


