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Einverständniserklärung „Challenges“ Sommerleseclub 2020 – 
Stadtbibliothek Lichtenberg und ergänzende Hinweise zum Datenschutz

Ergänzend zu den im Leselogbuch beschriebenen Aktivitäten, bieten die „Sommerlesesclub- Challenges“ 
der Stadtbibliothek Lichtenberg die Möglichkeit Neues auszuprobieren. Wer möchte, kann uns sein 
Einverständnis erteilen, dass wir diese Ergebnisse mit anderen Teilnehmer*innen über unsere digitalen 
Kanäle oder auch auf einer Pinnwand in der Bibliothek teilen und Sie für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen.

Es wird vereinbart, dass die im Rahmen des Sommerleseclubs 2020 der Stadtbibliothek Lichtenberg 
erstellten und eingereichten Foto-, Video- oder Tonaufnahmen auf denen der/die Genannte (bzw. deren 
Kind) abgebildet ist oder die er/sie angefertigt hat, im Zusammenhang mit dem Sommerleseclub 2020 der 
Stadtbibliothek Lichtenberg für die Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich der Veröffentlichung im Internet) und 
die Dokumentation, analog und digital, verwendet werden dürfen. Die Übertragung dieses Nutzungsrechtes 
schließt das Recht auf Bearbeitung durch elektronische Bildbearbeitungsprogramme ein.

Das Recht zur Veröffentlichung beinhaltet die Nutzung für Printmedien, Social-Media-Kanäle und die 
Webseite der Stadtbibliothek Lichtenberg.

Die Einwilligung zur Verarbeitung überlassener Foto-, Ton- oder Videoaufnahmen kann jederzeit für die 
Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile.

Gegenüber der Bibliothek besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, zu.

Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Diese Daten können damit auch über Suchmaschinen aufgefunden und 
mit anderen verfügbaren Daten zur Profilbildung durch Dritte genutzt werden.

Eine vollständige Datenschutzinformation können Sie in den Bibliotheken an der Infotheke einsehen oder auf 
unserer Homepage in der Datenschutzerklärung nachlesen: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/
datenschutzerklaerung.702153.php

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -

Ich bin mit der Nutzung der eingesandten Foto-, Ton- oder Videoaufnahme 
für Printmedien
für Webseite
für Social-Media-Kanäle

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek Lichtenberg einverstanden.

Vorname:                                                       Name: 

Unterschrift (der/s Erziehungsberechtigten, wenn das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ist)

Stadtbibliothek Lichtenberg
sommerleseclub@lichtenberg.berlin.de
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