
******    BITTE     AUSFÜLLEN     UND     ZURÜCK   AN   UNS   ****** 
 

Tanzstudio Bounce and Boogie 
__________________________________________________________________________ 
Einverständniserklärung WhatsApp / Foto- und Videoaufnahmen 
 
Name:   ______________________________________________________ 
 
Adresse:  ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  ______________________________________________________ 
 
WhatsApp: Ich willige ein, dass das Tanzstudio Bounce and Boogie meine Mobiletelefonnummer zur Kommunikation bzw. zur 
Mitgliederbetreuung unter Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes „WhatsApp“ der WhatsApp, Inc 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, USA verarbeitet benutzen darf. 
 
Mir ist bewusst, dass WhatsApp, Inc. Personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch 
auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. 
Diese Daten gibt WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter. 
Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp (s://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). Das 
Tanzstudio Bounce and Boogie hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch die WhatsApp. Inc. 
 
Ich verpflichte mich als Mitglied des Tanzstudios ebenfalls dazu, die Vorschriften des BDSG und der EU-DSGVO zu beachten 
und die Mobiltelefonnummern der WhatsApp-Gruppe, der ich zugehöre, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte 
weiterzugeben. 
 
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen kann, indem ich dem 
Tanzstudio postalisch oder per E-Mail meinen Widerruf gegen die Verarbeitung/Nutzung meiner Mobiltelefonnummer mitteile 
oder die WhatsApp-Gruppe verlasse. 
 
Foto- und Videoaufnahmen: Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass das Tanzstudio Fotos 
und Videos von meiner Person oder von meinem Kind, das Mitglied in dem Tanzstudio ist, angefertigt durch Pädagogen und 
beauftragte Fotografen bei Training, Proben, öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen speichern und für die  
Präsentation und Werbezwecke in folgenden Medien veröffentlichen darf: 
Website des Tanzstudios, Facebook-Seite des Tanzstudios, Öffentlichkeitsarbeit. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person/ mit der Person meines Kindes 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. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in 
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Tanzstudio erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und 
Videoaufzeichnungen im Internet kann durch das Tanzstudio nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Das Tanzstudio kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form 
der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung. 
 
 
Einverständniserklärung 
WhatsApp 
 

Einverständniserklärung  
Foto- und Videoaufnahmen 
 

_________________________________  
  
Unterschrift (Erziehungsberechtigte oder  
Minderjährige ab 16 Jahren)           
 
_________________________________ 
Name eines Erziehungsberechtigten bei 
Minderjährigen 
 
_________________________________  
Datum 
 
Im Falle des gemeinsamen Sorgerechts bestätige  
ich zudem, dass auch jeweils andere 
Erziehungsberechtigte hiermit einverstanden ist . 

_________________________________  
  
Unterschrift (Erziehungsberechtigte oder  
Minderjährige ab 14 Jahren)           
 
_________________________________ 
Name eines Erziehungsberechtigten bei 
Minderjährigen 
 
_________________________________  
Datum 
 
Im Falle des gemeinsamen Sorgerechts bestätige 
ich zudem, dass auch jeweils andere 
Erziehungsberechtigte hiermit einverstanden ist . 
 

Mir ist bewusst, dass ich/mein Kind ohne die oben auszufüllende Unterschrift (Einverständniserklärung 
Foto- und Videoaufnahmen), nicht bei den öffentlichen Aufführungen berücksichtigt werden kann.  
 
 
_________________________________      ____________________________________________ 
Unterschrift             Name eines Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
(des Erziehungsberechtigten  
oder Minderjährige ab 14Jahren)             Datum:_________________________________ 
 
 


