
Einverständniserklärung einer/s Sorgeberechtigten

Name, Vorname des Kindes

Angaben der/s Sorgeberechtigten:

Name, Vorname

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefonnummer tagsüber/Handynummer

E-Mail

Foto- & Filmerlaubnis:
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Spielstadt Mini-München“ analoge oder 
digitale Ton- und Bildaufnahmen von meinem Kind gemacht (Spielstadtzeitung, -fernsehen, -radio) und auf der 
Spielstadt-Plattform mini-muenchen.online, in einem passwortgeschützten Bereich über youtube.com zur Ausstrahlung 
des Spielstadt-Fernsehens und auf dem Streamingdienst hearthis.at für das Spielstadt-Radio, in Social Media und Film
veröffentlicht, sowie zu Dokumentationszwecken und zur Veröffentlichung in gedruckten Publikationen und 
Presseerzeugnissen unentgeltlich verwendet und zu diesem Zweck auch abgespeichert werden dürfen.
Die Daten werden nicht zu Werbezwecken im kommerziellen Sinn und nicht für Zwecke unerlaubter oder strafbarer 
Handlungen verwendet. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos, Videos, Tonaufnahmen im Internet von beliebigen 
Personen abgerufen und durch Dritte genutzt werden können. Dieses Einverständnis ist freiwillig und kann gegenüber 
dem Veranstalter jederzeit widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 
soweit dies dem Veranstalter möglich ist. Sie können die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit für die Zukunft 
widerrufen. Ja, einverstanden Nein, nicht einverstanden

Mobilität Ihres Kindes:
Mini-München ist ein offenes Ferienangebot, bei dem der Veranstalter keine Aufsichtspflicht von den 
Sorgeberechtigten übernimmt. Die Kinder können in Mini-München kommen und gehen, wann Sie wollen. 

Neben dem Showpalast-Gelände gibt es noch weitere Spielorte rund um den Marienplatz, zu denen Kinder 
im Zuge des Spiels entweder selbstständig oder in Begleitung von Erwachsenen fahren können – es besteht eine
direkte Verbindung über die U-Bahnlinie U6. Für die Teilnahme an manchen Spielbereichen und -ereignissen ist
dieser Ortswechsel erforderlich.

Für die Mobilität während des Spiels brauchen wir Ihre Einverständniserklärung.

Ich erteile die Erlaubnis, dass mein Kind im Rahmen der Teilnahme an der Spielstadt Mini-München …

… in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln allein unterwegs sein darf,

… an betreuten Programmangeboten teilnehmen darf, die mobil und begleitet sind, mit Start und Ziel an  
einem Spielort

Ort, Datum Unterschrift der/s Sorgeberechtigten

Ausführliche Informationen zum Hygienekonzept sind nachzulesen auf www.mini-muenchen.info, sowie zur Datenverarbeitung auf kulturundspielraum.de/datenschutz.

Kultur & Spielraum e.V., 80802 München, Ursulastr. 5, info@kulturundspielraum.de

… und ich erkläre, dass mein Kind über die hierfür erforderliche Selbstständigkeit verfügt.

21. SPIELSTADT

1.–19. August 2022

Ich möchte zukünftig über Programmangebote im Zusammenhang mit Mini-München informiert werden
und stimme dafür der Speicherung des Namens meines Kindes und einer Emailadresse über den 
Veranstaltungszeitraum hinaus zu:

Email: __________________________________________________________________
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