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 Hansestadt Lüneburg 
Die Oberbürgermeisterin  

 

   

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG und INFORMATIONEN FÜR ELTERN: 
 

Wichtig! Wenn Ihr Kind an Veranstaltungen und Besuch der Jugendpflege teilnimmt, setzen 
wir voraus, dass Sie mit den folgenden Informationen einverstanden sind. Dies gilt sowohl 
für die Teilnahme am Offenen Treff als auch an unseren Aktionen. Lesen Sie die nach-
folgenden Infos daher aufmerksam durch! 
 

Offener Treff, Aktionen und Ausflüge:  

Wir bieten Ihrem Kind im Rahmen der Jugendpflege einen Offenen Treff in verschiedenen 

Stadtteilen an. Es handelt sich dabei um ein freiwilliges, offenes Angebot, d.h. dieses An-

gebot wird von uns begleitet, aber nicht betreut. Ihr Kind nimmt freiwillig an diesem Angebot 

teil und kann deshalb jederzeit das Angebot/das Gebäude verlassen. Während des Offe-

nen Betriebs behalten die Eltern/Erziehungsberechtigten die Aufsichtspflicht.  

Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind im Rahmen des Jugendtreffs Lap-

tops, Smartphones, Wii-, Computer-, App- und Konsolenspiele und das ggf. vorhandene 

Gast-W-LAN nutzt sowie an einer WhatsApp-Gruppe teilnimmt, teilen Sie uns dies bitte 

schriftlich mit. 

Über den Offenen Treff hinaus bieten wir verschiedene Aktionen und Ausflüge an. Bei eini-

gen Ausflügen bewegt sich Ihr Kind zeitweise allein, in Klein- oder Zweiergruppen, z.B. im 

Heidepark.  Ihr Kind erhält daher zeitweise nur eine eingeschränkte Betreuung in pädago-

gisch vertretbarem Rahmen.  

In beiden Fällen, wird für mitgebrachte Spielsachen und Wertgegenständen keine Haftung 

seitens der Hansestadt Lüneburg übernommen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden zu diesem Zwecke verarbeitet.  

Diese Einwilligung beruht nicht auf einer gesetzlichen Grundlage und ist deshalb freiwillig 

und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

Der Widerruf ist zu richten an die Stadtjugendpflege der Hansestadt Lüneburg. Die Spei-

cherung ihrer Daten ist zur Aufgabenerfüllung erforderlich und beträgt mind. 10 Jahre. 

Sofern Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht im Einverständnis bereitstellen, kann die 

Hansestadt Lüneburg ihre Anmeldung nicht weiterverarbeiten.  

Für die Anmeldung und Teilnahme werden diese Daten benötigt und sind für die Weiter-

verarbeitung erforderlich. Die Daten werden nur für den o.g. Zweck erhoben verarbeitet und 

lediglich bei einigen Veranstaltungen an den Anbieter (z.B. Kletterhalle) übermittelt. 

Sie können gegenüber der Hansestadt Lüneburg verantwortliche Stelle folgende Rechte 

geltend machen:  

• Recht auf Auskunft 

• Recht auf Berichtigung oder Löschung 

• Einschränkung der Verarbeitung 

• Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

Darüber hinaus können Sie sich an die Niedersächsische Aufsichtsbehörde für den Daten-

schutz (Die Landesbeauftragte für den Datenschutz) wenden und dort ein Beschwerderecht 

geltend machen.   

 

Versicherungsschutz: 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Ein Haftungs-, Betreuungs- und Versicherungs-

schutz (z.B. Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung etc.) durch die Hansestadt Lüne-

burg besteht nicht.  
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Anmelde- und Erlaubnisformular: 

Für einige Angebote und Aktionen (z.B. Ausflüge) ist zusätzlich erforderlich, dass die El-

tern/ Erziehungsberechtigten ein Anmelde- und Erlaubnisformular ausfüllen und unter-

schreiben. Liegt uns diese Unterschrift nicht vor, dürfen wir Ihr Kind aus rechtlichen Grün-

den nicht teilnehmen lassen. Bei Ausflügen nutzen wir entweder öffentliche Verkehrsmittel, 

städtische Kleinbusse oder Privatkraftfahrzeuge, die von den MitarbeiterInnen oder Beauf-

tragten (Praktikanten, Ehrenamtliche, Eltern, …) der Jugendpflege gefahren werden. Mit 

der Anmeldung zu Aktionen/Ausflügen erklären Sie auch Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind 

in den benannten Fahrzeugen mitfahren darf.  

Programminfos: 

Informationen zu unseren Angeboten und Aktionen erhalten Sie über unsere Flyer, Aus-

hänge und Website. 

Recht am eigenen Bild, Film-/Bild-/Tonaufnahmen  

Hin und wieder möchten wir Fotos, Film- und Tonaufnahmen von unseren Veranstaltungen 

mit Ihrem Kind, gern für unsere Werbung bzw. für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

(z.B. Programmheft, Flyer, Aushänge, Website etc.) mit und ohne Namensnennung nutzen, 

bearbeiten und veröffentlichen. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie uns hierfür die ausschließli-

chen Nutzungsrechte, verzichten auf eine Namensnennung und keine speziellen Be-

schränkungen im Hinblick auf die Art der Veröffentlichungsmedien und den zeitlich-

räumlichen Umfang. Für die Erstellung und Veröffentlichung der Aufnahmen, auf denen Ihr 

Kind zu erkennen ist, wird kein Honorar ausgezahlt. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem 

Datum der Unterschrift bis zum Widerruf. 

Einwilligungserklärung: Ich / Wir  

________________________________________________________________________  

(Name und Zuname des / der Erziehungsberechtigten) stimme/stimmen den hier aufgeführ-

ten Text, bzgl. meines/unseres  

Kindes_________________________________________________ (Name und Zuname),  

_______________________________________________________________________ 

(Adresse und Telefonnummer), zu und bin/sind damit einverstanden, dass von mei-

nem/unseren Kind Fotos zu den o. a. Zwecken verwendet werden dürfen. 

Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir die Einwilligungserklärung jederzeit verweigern oder mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf eines Erziehungsberechtig-

ten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben. 

Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos entfernt und keine weiteren Fotos einge-

stellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder bis 

zu maximal 19 Werktagen nach Eingang des Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung 

eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf eines einzelnen grds. nicht dazu, dass das 

Foto entfernt werden muss und oft nicht kann. 

Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten/des Betroffenen und des 

Jugendlichen ab Vollendung des 15.Lebensjahres 

________________________________________________________________________ 

(Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der 

andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt.) Falls Sie grundsätzlich mit der Verwen-

dung von Fotos nicht einverstanden sein sollten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. Vie-

len Dank. 


