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Zwischen: „Ausgeflippt“, Nora Charlotte Schilling, info@ausgeflippt.de und 

Name  

Geburtsdatum  

E- Mail  

Sonstige Mitteilungen 
(Krankheiten, etc.)  

 
 

Die Möglichkeit in einem Kurs bei „Ausgeflippt“ kostenlos zu schnuppern ist einmalig und erflogt am 

……………..  

Für weitere Teilnahmen am Angebot ist eine Anmeldung erforderlich. 

Der gesamte Aufenthalt in den Räumen und auf Veranstaltungen von „Ausgeflippt“ geschieht auf eigene Gefahr. 

Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von „Ausgeflippt“ oder deren Mitarbeitern verursacht werden, ist jede 

Haftung, die auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist, ausgeschlossen. Für die Garderobe bzw. 

anderweitige (Wert)- Gegenstände etc. wird keine Haftung übernommen. 

Es besteht eine betriebliche Haftpflichtversicherung.  

 

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Foto- und / oder Videoaufnahmen 

gemäß Art. 13 DSGVO 

Einverständniserklärung zu Foto- und / oder Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung  

Hiermit erteile ich dem Ausgeflippt die Erlaubnis Fotos/ Videos von mir/ meinem Kind zu erstellen und zu 

veröffentlichen.  

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:  

Die Verarbeitung von Fotos und / oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte erfolgt aufgrund 

ausdrücklicher Einwilligung des / der Personensorgeberechtigten bzw. des / der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Dateien ist für die Öffentlichkeitsarbeit des / des 

Veranstalters / -in erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Die 

Rechteeinräumung an den Fotos (Videos) erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Mitgliedschaft 

im Verein hinaus. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerruflich. Sie ist jedoch bei 

Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des 

Abgebildeten ausfällt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt 

ist. Die Einwilligung ist freiwillig.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltungen und Kursen von „Ausgeflippt“ Bilder 

und / oder Videos von dem Teilnehmer / innen gemacht werden und zur Veröffentlichung verwendet und zu 

diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und / oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 

Personen die Fotos und / oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. Diese 

Einverständniserklärung ist freiwillig. 

........................................................ 

Ort, Datum 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Unterschrift Teilnehmer 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter und Vertragspartner    

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Unterschrift Nora Charlotte Schilling (Unternehmensführerin)  

mailto:info@ausgeflippt.de

