
Absender: 
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Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheits- 
schutz und technische Sicherheit Berlin 
- Referat II A - 
Turmstraße 21 

10559 Berlin 

___________________ 
aktuelles Datum 

Antrag gemäß § 6 Jugendarbeitsschutzgesetz1 
für die Mitwirkung von Kindern oder Jugendlichen bei Auftritten des Chores    __________________________________________ 

Anlage: Einverständniserklärungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage gemäß § 6 Absatz 2 Jugendarbeitsschutzgesetz, die in der Anlage aufgeführten Kinder 
bei Veranstaltungen des Chores, einschließlich Ton- und TV-Aufnahmen einsetzen zu können.  

Die vollständig ausgefüllten Einverständniserklärungen sind in der Anlage beigefügt. 

Im Jahr hinzukommende Kinder werden dem LAGetSi rechtzeitig ergänzend gemeldet. 

Zum Jahresende übersenden wir dem LAGetSi eine Aufstellung der tatsächlich genehmigungspflichtigen 
Veranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Proben. Dazu erhält das Amt eine Aufstellung der beteiligten 
Kinder und der jeweilig verantwortlichen Betreuer. 

Zeitraum (maximal 12 Monate): 

Voraussichtliche Anzahl der Veranstaltungen: 

Für Rückfragen ist unser Ansprechpartner: Herr/Frau 

Telefon-Nummer*: E-Mail*: 

Datenschutzhinweis 
Die personenbezogenen Daten werden nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften auf Grund von § 6 Absatz 2 
Jugendarbeitsschutzgesetz erhoben. Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten in einer 
automatisierten Datei verarbeitet werden, soweit sie für die Bearbeitung des Antrags benötigt werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des LAGetSi. 

Mit freundlichen Grüßen 

_______________________________________________
Name und Unterschrift des Chorleiters/Arbeitgebers

1 in der aktuellen Fassung 
* freiwillige Angabe

Fax-Nr.: (030) 902 880 - 32 

https://www..berlin.de/lagetsi
https://www.berlin.de/lagetsi/_assets/documents/dse.pdf
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Liste der Kinder zum Antrag auf Mitwirkung bei genehmigungspflichtigen Auftritten   

Chor 

Anlage zum Antrag vom 

lfd. Nr. Name Vorname Geburtsdatum 
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Nachweis über die zeitliche Inanspruchnahme von Kindern 

Chor 

Meldung zum Antrag vom: 

Veranstaltungsbezeichnung: 

Datum, Zeit: 

Proben (Datum, Zeit): Betreuer: 

lfd. 
Nr. 

Name Vorname 
Geburts-
datum 

Stunden 
Veranstaltung Probe 1 Probe 2 Probe 3 
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