
                                                                                                                                                                                                                
 
 

Anmeldung zum Girls’Day am 26.03.2020 bei Betzold 

 
Hiermit melde ich mich für den Girls’Day am 26. März 2020 von 9.00 – 16.00 Uhr bei der Arnulf 
Betzold GmbH, Ferdinand-Porsche-Straße 6, 73479 Ellwangen, an: 

Vor- und Zuname:___________________________________________________________ 

Straße, Hausnr.: ____________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________ 

Telefonnummer: ___________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________ 

Schule: ___________________________________________________________________ 

Klasse: _____________ 

Klassenlehrer: ____________________ 

Straße, Hausnr. (der Schule): __________________________________________________ 

PLZ, Ort (der Schule): ________________________________________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                
 
 

 

Liebe Teilnehmerin, 

 

seit Mai 2018 gibt es eine neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Nach dieser Verord-

nung dürfen Fotos oder Videos, auf denen Personen zu erkennen sind, nur noch gemacht oder 

veröffentlicht werden, wenn die Personen vorher schriftlich eingewilligt haben. Eine Einwilligung 

ist natürlich freiwillig. 

Auf der folgenden Seite findest du eine von uns vorbereitete Einwilligungserklärung für Fotos 

und Videos, die am Girls’Day (vielleicht) von dir gemacht werden. Wir freuen uns, wenn diese 

Einwilligungserklärung von deinen Erziehungsberechtigen ausgefüllt wird. (Ab 16 Jahren kannst 

du die Einwilligungserklärung alleine unterschreiben.) 

Wir möchten die gemachten Fotos und/oder Videos gerne auf unserer Internetseiten und    

Social-Media-Kanälen (z. B. Facebook, Instagram etc.) nutzen. Das machen wir, weil wir so 

noch mehr Schülerinnen, Schulen, Eltern und Unternehmen für den Girls’Day begeistern wollen. 

Wenn du die Einwilligungserklärung ausfüllst und abgibst, hast Du trotzdem jederzeit das Recht 

zu sagen, dass du mit der Veröffentlichung nicht mehr einverstanden bist. Wende dich dann 

bitte an uns. Die Aufnahmen werden dann, soweit dies möglich ist, gelöscht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                
 
Einwilligungserklärung für Foto-, Ton- und Videoaufnahmen 

Vor- und Zuname:___________________________________________________________ 

Straße, Hausnr.: ____________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________ 

 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Vielen Dank, dass du uns die mit dir entstandenen Foto- /Ton- / Videoaufnahmen zur Verfügung stellst. 
Mit der Unterschrift deiner/deines Erziehungsberechtigten gibst du uns die Erlaubnis (Rechtsgrundlage 
Art. 6 (1) 1 a) DS-GVO), die entstandenen Aufnahmen im Rahmen des Girls‘Day zur Berichterstattung zu 
verarbeiten und wie folgt zu veröffentlichen: 

- in digitalen Medien/Internet (wie z. B. Websites, Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, In-
stagram) 

- in Printprodukten (wie z. B. Broschüren, Flyern, Magazinen und Zeitschriften etc.) 
- zur Nutzung in unserer Mediendatenbank 

Datenweitergabe 

Deine Daten können in diesem Rahmen an Presse und sonstige Medien sowie von diesen und uns zur 
Auftragsverarbeitung weitergegeben werden.  

Deine Rechte 
Du kannst nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Auskunft verlangen und hast das Recht auf Be-
richtigung unrichtiger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht sowie ein Recht 
auf Löschung. Im Hinblick auf die dich betreffenden personenbezogenen Daten, die du uns aufgrund 
einer Einwilligung oder zur Durchführung eines zwischen uns bestehenden Vertrages bereitgestellt hast, 
steht dir ein Recht auf Datenübertragbarkeit in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu. Du hast ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz- Aufsichtsbehörde. 

Widerrufsrecht 

Du kannst deine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Gesetzliche 
Erlaubnistatbestände bleiben von einem Widerruf der Einwilligung unberührt, etwa weil es sich um ein 
Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt, du nur als Beiwerk erscheinst oder an einer Ver-
sammlung oder ähnlichen Veranstaltung teilgenommen hast (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DSGVO). 
Besteht danach ein Löschungsanspruch gem. Art. 17 (1) b) DS-GVO, § 35 BDSG, dann werden die Auf-
nahmen aus unseren eigenen Internetangeboten entfernt oder du wirst darauf unkenntlich gemacht (z. B. 
durch Verpixelung) und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Durch Archivierungsdienste können 
im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 
aufzufinden sein. Nach den derzeit bekannten Informationen können Fotos und Daten bei Social-Media-
Diensten nicht mehr gelöscht werden, sondern werden nur nicht mehr öffentlich gezeigt. 


	Einwilligungserklärung für Foto-, Ton- und Videoaufnahmen
	Vielen Dank, dass du uns die mit dir entstandenen Foto- /Ton- / Videoaufnahmen zur Verfügung stellst. Mit der Unterschrift deiner/deines Erziehungsberechtigten gibst du uns die Erlaubnis (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 a) DS-GVO), die entstandenen Aufna...
	- in digitalen Medien/Internet (wie z. B. Websites, Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram)
	- in Printprodukten (wie z. B. Broschüren, Flyern, Magazinen und Zeitschriften etc.)
	- zur Nutzung in unserer Mediendatenbank
	Datenweitergabe
	Deine Daten können in diesem Rahmen an Presse und sonstige Medien sowie von diesen und uns zur Auftragsverarbeitung weitergegeben werden.
	Deine Rechte
	Du kannst nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Auskunft verlangen und hast das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht sowie ein Recht auf Löschung. Im Hinblick auf die dich betreffenden ...
	Widerrufsrecht
	Du kannst deine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Gesetzliche Erlaubnistatbestände bleiben von einem Widerruf...

