
 
IBAN: DE61 6005 0101 0002 1938 74 ▪ BIC: SOLADEST600 
 
Das Kinder- und Jugendhaus Feuerbach ist eine Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
Geschäftsführer stjg: Ingo-Felix Meier ▪ Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB 725890 
Geschäftsstelle: Kegelenstr. 21, 70372 Stuttgart ▪ www.stjg.de ▪ kontakt@stjg.de 

Kreativwoche Sommerferien 2023 
 
 
Datum: 31.07.-04.08.2023 
Uhrzeit: 9-17 Uhr 
Kosten: 95 € inkl. Mittagessen  
Max TN: 20 
 
 
Wir werden kreativ – beim Batiken von 
verschiedenen Textilien, beim Nähen von Geldbeutel und beim Skulpturen bauen. 
Außerdem probieren wir uns beim Graffiti aus und machen einen spannenden 
Ausflug ins Museum. 
 
Der Anmeldeschluss ist der 26.07.2023. Die Anmeldegebühr ist mit der Anmeldung 
zu bezahlen. Der Ausflug kann auch mit Familienkarte bezahlt werden. 
 
 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn _______________________ 
zur Kreativwoche an.  
 
Name Erziehungsberechtigte/r:__________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________  
 
Telefonnummer Kind: __________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________ 
 
E-Mail: _____________________________________________ 
 
Allergiker:    □ nein     □ ja, gegen: _________________________ 
 
Vegetarier  □ ja  □ nein 
 
 
Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, den Anweisungen der Betreuer Folge 
zu leisten.  
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass das Kinder- und Jugendhaus 
Feuerbach die auf dem Ausflug entstandenen Bildaufnahmen zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf.  
 
 
_______________   _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 

Kinder- und Jugendhaus Feuerbach 
Wiener Str. 317 
70469 Stuttgart 

Tel 0711-8177476 
kjh-feuerbach@stjg.de 
www.kjh-feuerbach.de 
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
zur Verwendung von  

Bildaufnahmen / Filmaufnahmen 
durch die stjg (Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft) und 

 
 
_________________________________________________________________________ 
Vorname der abgebildeten Person  Nachname 
 
_ ________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
__________________________________________________________________________ 
E-Mail 
 
Ich stimme ausdrücklich zu, dass 
 

- ich im Rahmen folgender Veranstaltung _________________________ fotografiert werde und das 
Bildmaterial von mir (neben Einzel- auch Gruppenaufnahmen) zur Veröffentlichung frei gegeben 
ist, 

- das Bildmaterial zudem im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit und zu Werbezwecken 
der stjg sowie der oben genannten Einrichtung/ des Projektbüros veröffentlicht, verbreitet und 
vervielfältigt werden darf, 

- das Bildmaterial von mir auch im Internet/auf den Homepages der stjg sowie der/die oben 
genannte Einrichtung/ Projektbüros veröffentlicht werden darf, sowie auf weiteren Plattformen der 
stjg, wie Facebook, Instagram.  

- Mir ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine 
weltweite Verbreitung erfolgt. Dadurch ist das Bildmaterial für jedermann zugänglich, kann mit 
Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass ins Internet eingestellte Informationen und Fotos problemlos von Dritten kopiert, 
weiterverbreitet und missbräuchlich verwendet werden können. 

- Mit meiner Einwilligung willige ich zugleich ausdrücklich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, 
dass meine Daten an Dienstleister in die USA übermittelt und dort verarbeitet werden (Anbieter von 
Facebook, Instagram, YouTube etc.). Mir ist bewusst, dass die USA vom Europäischen Gerichtshof 
als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt wird 
und insbesondere das Risiko besteht, dass meine Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und zu 
Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet 
werden können. 

- Ich erlaube, dass bisher erstellte Bilder auch zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden 
können. 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit meinen Aufnahmen seitens der ___stjg___ das 
Presserecht sowie die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und die erforderlichen 
Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der 
erteilten Einwilligung durch die Verantwortlichen der ___stjg___ getroffen. Die erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn ich die Einwilligung verweigere. 
Kontakt, Rückfragen oder Widerruf gerne an: kommunikation@stjg.de  
Kontakt des Datenschutzbeauftragten: dsb-stjg@ensecur.de  
Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO-Einwilligung Fotoaufnahmen: www.stjg.de/datenschutz  
 
  
 
__________________   __________________ 
Ort/Datum    Unterschrift  
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