Familiensingwoche Seggauberg 2022 und folgende
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
(gem. den Bestimmungen der DSGVO)

Als Teilnehmerin/Teilnehmer an der Familiensingwoche Seggauberg 2022, die von 28.08.202203.09.2022 auf Schloss Seggau in der Steiermark stattfindet und für alle folgenden Singwochen, die in
der vorletzten Sommerferienwoche der Steiermark stattfinden werden, erkläre ich mich mit
Folgendem uneingeschränkt einverstanden und nehme nachfolgende Inhalte zustimmend zur
Kenntnis:
Sämtliche erhobenen persönlichen Daten werden nur für singwocheninterne Zwecke zum Erstellen
von Listen und Datenbanken verwendet. Diese Daten werden außerdem dem Hotel Schloss Seggau zur
Verfügung gestellt sowie der Versandstelle der katholischen Lehrer- und Erziehergemeinschaft der
Diözese Graz-Seckau zum Zwecke der Vorbereitung der singwochenrelevanten Aussendungen. Die
Teilnehmerlisten (enthalten Name, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse) erhalten alle
Teilnehmer/innen als Ausdruck im Laufe der Singwoche.
Mit meiner Unterschrift willige ich außerdem ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei der
Familiensingwoche Seggauberg angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden:
Homepage der Familiensingwoche Seggauberg, Facebook, regionale und überregionale
Presseerzeugnisse. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person
bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch die Familiensingwoche Seggauberg nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Organisation der Familiensingwoche
Seggauberg kann für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos
und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung nicht haftbar gemacht werden. Ich
wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der Familiensingwoche und im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Alle Personen, die 14 Jahre und älter sind, müssen persönlich unterzeichnen, für alle Jüngeren
unterzeichnen bitte deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung
muss in Textform (Brief oder per Email) gegenüber der Familiensingwoche erfolgen.
Seggauberg, 28.08.2022

Name (bitte in Blockbuchstaben): ________________________________________________

__________________________________________________
Unterschrift

