
Einwilligungserklärung 

Vorname, Name, Klasse :                                                                                                               

Adresse:                                                                                                                                         

Schule:                                                                                                                                           

Hier mit erkläre ich mich/wir uns damit einverstanden, dass bei der Teilnahme an folgenden 
TUSCH Formaten (bitte ankreuzen)

Bei Live-Formaten im Rahmen von TUSCH München
(  )Fotos
(  )Videos
(  )Tonaufnahmen

Bei digitalen Formaten im Rahmen von TUSCH München
(  )Screenshots
(  )Mitschnitte von Videokonferenzen bzw. digitalen Workshops
(  )Tonaufnahmen

Aufnahmen von mir/ von meinem/unseren Kind gemacht werden dürfen und 

 auf den offiziellen Websites von TUSCH München, der jeweiligen Schulhomepages 
sowie der kooperierenden Theater (siehe www.tusch-muenchen.de),

 in Publikationen (wie z.B. Zeitungen, Fachzeitschriften, Online-Portalen, TUSCH 
Projektdokumentationen, Schülerzeitung, Informationsmaterialien zu TUSCH 
München),

 in Videofilmen, Online-Medien (z.B.Live-Blogs aus den Veranstaltungen) und 
Multimedia-Produktionen, die mit TUSCH München in Zusammenhang stehen,

 in regionalen und überregionalen Funk- und Fernsehsendungen,
 sowie auf TUSCH München Veranstaltungen

veröffentlicht bzw. öffentlich gezeigt werden dürfen.

Alle darüber hinaus gehenden Veröffentlichungen bedürfen meiner/unserer gesonderten 
Zustimmung.
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotos, Film- und Audioaufnahmen, die innerhalb der 
TUSCH Kooperationsphase von September 2019 bis spätestens Juli 2021 entstanden sind 
bzw. noch entstehen.
Die Einwilligung ist freiwillig; meine/unsere datenschutzrechtliche Einwilligung kann 
ich/können wir ohne für mich/uns nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.

Die Widerrufserklärung werde ich richten an:
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport 
Pädagogisches Institut - Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement (RBS-PI-ZKB)
Kulturelle Bildung, Herrnstraße 19, 80539 München

TUSCH – Theater und Schule

Eine Kooperation der LH München und des Freistaates Bayern 
TUSCH München Koordination: RBS-PI-ZKB

Partnerschaft zwischen Münchner Theatern und Schulen



Im Fall des Widerrufs kann ich/können wir zudem die Löschung der mich betreffenden Daten 
verlangen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung in der Regel nicht widerruflich.

Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Fotos und/oder Namen sowie 
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der Betroffenen 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken nutzen.   

Name des/der Erziehungsberechtigten:  [bitte gut leserlich in Druckbuchstaben]

1) .....................................................................................                                               

2) ……………………….....................................................

……………………..............………..
Ort, Datum

………………………………................................          ...............................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

….......................................................................
ab dem 14. Geburtstag zusätzlich auch die Unterschrift des Kindes

Hinweis zu digitale Formaten

Um auch in Zeiten von Homeschooling weiter TUSCH Formate an den Schulen anbieten zu 
können, werden diese teilweise temporär in den digitalen Raum verlagert.

Gemeinsam mit den Lehrkräften und den beteiligten Theaterpädagog*innen von TUSCH wird 
es  Online-Theaterveranstaltung geben. Diese sollen auch in einer Dokumentation münden, 
die wir Ihnen dann zugänglich machen werden. Außerdem dürfen diese auf der Homepage 
von TUSCH München bzw. bei einer Veranstaltung im Rahmen von TUSCH oder der Landes-
hauptstadt München gezeigt werden. 

Datensicherheit:

Für die Videoveranstaltung werden insbesondere die Programme Cisco WebEx, ZOOM oder 
Microsoft Team genutzt

1. Zur Dokumentation kann die digitale Arbeit bei Bedarf gespeichert werden. 
2. Zum Termin der Videoveranstaltung betreten die Beteiligten mit Hilfe des Links den 

virtuellen Meetingraum und treffen dort auf die Referent*innen. 
3. Für die Datensicherheit auf Ihrem eigenen Gerät sowie für die Installation kann die 

LHM  leider keinerlei Verantwortung übernehmen. 

 

Zentraler Schulpsychologischer 


