
Anmeldeformular und Teilnahmebedingungen  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Kulturrucksack „Zeitkapsel-Projekt“ teilnimmt und melde mein Kind 
verbindlich dazu an (Anmeldung an anne.wiegel@meschede.de oder per Fax an 0291/2055-164):  

Name des Kindes

Name der rechtlichen Vertreter*innen 

Alter des Kindes

Adresse

Telefon (tagsüber erreichbar)

E-Mail (bei Dateien über 15 MB bitte 
angeben*)

Einwilligung zur Erhebung und Nutzung persönlicher Daten
Die Daten dürfen für die Veranstaltungsorganisation und die Zeitkapsel bis auf Widerruf gespeichert, an die Ju-
gendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V.  sowie den Dozenten Gunther Dudda weitergeleitet und genutzt werden, 
um Informationen zum Projekt weiterzugeben. Ich erlaube insbesondere, dass die dem mit dieser Anmeldung ver-
sandten Beitrag, der mir bekannt ist, zugrundeliegenden Bild-, Video- und Tonaufnahmen meines Kindes sowie die 
angefertigten Werke bis auf Widerruf gespeichert, an den Dozenten und die Jugendkunstschule weitergegeben und 
in weiter unten beschriebenem Kontext veröffentlicht werden dürfen. Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die 
Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe der Daten und Aufzeichnungen auf freiwilliger 
Basis erfolgt und wir unser Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Kreis- und Hoch-
schulstadt Meschede - FB 40 - Franz-Stahlmecke-Platz 2 - 59872 Meschede, E-Mail: post@meschede.de, widerru-
fen können. Diese wird den Widerruf auch an die durchführenden Institutionen und den Dozenten weiterleiten. Im 
Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang der Widerrufserklärung die Daten gelöscht bzw. Bild-, Video- und Ton-
aufzeichnungen nicht mehr zugänglich gemacht und aus der Zeitkapsel entfernt. Wir sind uns bewusst, dass bereits 
veröffentlichte Bilder, Video- und Tonaufzeichnungen unter Umständen kopiert und daher ggf. nicht sichergestellt 
werden können. Sollte kein Widerruf erfolgen, werden die Daten auch nach Ablauf des Projektzeitraums von 20 
Jahren bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zu Dokumentationszwecken gespeichert. Wir haben das Recht, 
jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten zu verlangen und diese ggf. berichtigen zu lassen. Des Weiteren 
steht uns ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
*Sollte die Datei, mit der sich mein Kind am Wettbewerb beteiligten möchte, größer als 15 MB sein, bin ich damit 
einverstanden, dass mein Nachname und meine E-Mail-Adresse von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ver-
wendet werden, um für mich einen Gastzugang beim Online-Datenspeicher Ucloud anzulegen, wo ich meine Daten 
hochladen kann. Der Gastzugang wird nach dem Download der Daten durch die Stadt gelöscht. Informationen zur 
Betreibersicherheit von Ucloud finden Sie unter folgendem Link: https://ucloud.regioit.de/sicherheit-datenschutz/
betreibersicherheit  Sollte ich einen anderen File-Sharing-Dienst nutzen, liegt dies in meiner Verantwortung. Fol-
genden Hinweis der Kreis- und Hochschulstadt Meschede habe ich zur Kenntnis genommen: Wenn Sie File-Sharing-
Dienste nutzen, gelten für diese Anwendungen stets die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Dienstes. Wir 
bitten Sie deshalb ausdrücklich darum, vor der Nutzung die entsprechenden Datenschutzbestimmungen zu beach-
ten. Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede finden Sie unter www.
meschede.de/datenschutz 

Gefördert durch  

Veranstalter 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Fachbereich Generationen, Bildung, Freizeit, Franz-Stahlmecke-Platz 2, 
59872 Meschede in Kooperation mit Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V., Kutscherweg 1, 57392 Schmal-
lenberg im Rahmen des Kulturrucksacks NRW. Dozent: Gunther Dudda 
Teilnahmebedingungen 
Teilnahmeberechtigt sind Personen aus Meschede und Arnsberg im Alter von 10 Jahren bis einschließlich 14 
Jahren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen dem Veranstalter mit dem Zeitkapsel-Beitrag dieses Dokument 
unterschrieben als schriftliche Einverständniserklärung der Eltern bzw. aller Erziehungsberechtigten (rechtlichen 
Vertreter/innen) vorlegen. Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, Beiträge auszuschließen, wenn der betref-
fende Beitrag nicht dem gestellten Thema entspricht oder einen sitten- oder rechtswidrigen oder straf- oder 
haftungsrechtlich relevanten Inhalt hat (bzw. hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen). Ein Anspruch auf 
Teilnahme besteht nicht. 



Anmeldeformular 

Was passt in die Zeitkapsel? 
Filme (maximal 10 Minuten), Tonaufnahmen (maximal 20 Minuten), Fotos, Textdokumente, Zeichnungen etc. – in der 
Zeitkapsel ist Platz für alles, was Ihr uns digital zukommen lassen könnt. Schickt Eure Dateien zusammen mit der 
Einverständniserklärung Eurer Eltern bzw. der/des Erziehungsberechtigten (der rechtlichen Vertreter/innen) bis 
zu einer Größe von 15 MB an anne.wiegel@meschede.de** Sollte Eure Datei 15 MB überschreiten, bittet Eure Eltern, 
ebenfalls eine kurze E-Mail zu schicken. Sie erhalten dann einen zu Upload-Zwecken einen Ucloud-Gastzugang. Bei-
träge ohne Einverständniserklärung der Eltern bzw. der/des Erziehungsberechtigten sind von der Teilnahme ausge-
schlossen und werden gelöscht. ** Das Fernmeldegeheimnis schützt grundsätzlich auch Ihre E-Mail-Inhalte vor unbefugter Kenntnisnah-
me und Verarbeitung. Seine Beachtung können wir für den Bereich der Kreis- und Hochschulstadt Meschede sicherstellen. Wir weisen Sie aber 
darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet generell von anderen Betreibern und Nutzern aufgezeichnet werden kann. Personenbe-
zogene Daten werden deshalb nach Möglichkeit nur verschlüsselt übertragen.

Einsendeschluss ist der 30. April 2020

Wichtiger Hinweis
Bei diesem Projekt ist es angesichts des derzeit geltenden Kontaktverbots wichtig, allein zu arbeiten. Selbstver-
ständlich kannst Du Personen, die in Deinem Haushalt leben, bitten, Dir zu helfen. Aber nimmt das Projekt bitte 
nicht zum Anlass, Dich mit Freundinnen oder Freunden zu treffen.  

Rechte am eingereichten Material 
Hiermit versichere ich, dass der vorliegende Beitrag von meinem Kind selbst erstellt wurde. Des Weiteren versiche-
re ich, dass der Beitrag frei von Rechten Dritter ist, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechten. 
Soweit für die Veröffentlichung eine Erlaubnis (z.B. wenn auf Filmen oder Fotos Personen erkennbar abgebildet 
sind) erforderlich ist, habe ich diese von den Inhabern der Rechte bzw. deren Vertretern erhalten. Ich stelle den 
Veranstalter von etwaigen Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten einer Rechtsverteidigung oder Rechtsver-
folgung frei, die sich aus den Inhalten des Beitrags ergeben können.

Ich erlaube, dass der Beitrag in der Zeitkapsel gespeichert, öffentlich präsentiert sowie auf den Internetseiten 
der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, der Stadt Arnsberg und des Kulturrucksacks NRW und auf dem Video-
portal YouTube komplett oder in Ausschnitten, auch zu Werbezwecken für den Kulturrucksack, öffentlich gezeigt 
und vervielfältigt werden darf. Hierzu übertrage ich der Kreis- und Hochschulstadt Meschede das einfache Nut-
zungsrecht an den Beiträgen, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzt zu kommerziellen und nicht-kommerziellen 
Zwecken. 

Die Beiträge werden durch den Veranstalter geprüft und ausgewertet. Auch behält sich der Veranstalter redakti-
onelle Änderungen, insbesondere Kürzungen, vor. Die Beiträge werden ggf. mit anderen Beiträgen verknüpft und zu 
einem neuen selbstständigen Werk zusammengefügt.  

Ich bestätige, dass mir, meinem Kind oder Dritten aufgrund der Nutzung des Beitrags durch den Veranstalter kei-
nerlei Honorar- oder Vergütungsansprüche gleich welcher Art zustehen. Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf 
hin, dass Ansprüche Dritter, die durch falsch gemachte Angaben bzw. fehlende Einwilligungen entstehen, nicht vom 
Veranstalter übernommen werden. Für die Richtigkeit der Angaben haften die rechtlichen Vertreterinnen und Ver-
treter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Ein Recht auf Veröffentlichung der Inhalte und/oder namentliche Nennung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
besteht nicht. Ggf. werden die Vornamen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht. Mit dieser Form der 
Veröffentlichung erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass trotz des 
Gedankens der langfristigen Speicherung in der Zeitkapsel die Möglichkeit besteht, dass Beiträge unwiederbringlich 
verloren gehen. 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übri-
gen Teilnahmebedingungen unberührt.  
Hiermit bestätige ich, die Angaben wahrheitsgemäß gemacht, sowie die Hinweise zur „Einwilligung zur Erhebung 
und Nutzung persönlicher Daten“, „Teilnahmebedingungen“  und die „Rechte am eingereichten Material“ gelesen und 
verstanden zu haben.

Gefördert durch  

Ort, Datum Unterschrift aller Erziehungsberechtigten (gesetzlichen 
Vertreter/innen) & Jugendliche(r) 


