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Anmeldung und 
Einverständniserklärung 
Film-Workshops: Brandenburger Zukunfts(t)räume 
 
Von Montag, 11. Oktober bis Samstag, 16. Oktober 2021 in Schwedt | Uckermark  
 
Wir freuen uns, dass Du Dich für den Film-Workshop: Brandenburger Zukunfts(t)räume (für 
Jugendliche zw. 12 - 17 Jahren) interessierst. Der Film-Workshop findet, falls eine 
Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, online statt. 
 
Um dich für den kostenlosen Film-Workshop in Schwedt | Uckermark anzumelden, fülle das 
Anmeldeformular aus und schicke es (nur die Seiten 1 und 2) als Scan per Mail an: 
kontakt@praesenzstelle-schwedt.de .  
 
 
Vor- und Nachname der teilnehmenden Person: 
 
          Alter: 
 
 
Vor- und Nachname eines Erziehungsberechtigten:  
 
 
 
Kontaktdaten 

Deine Daten werden vollumfänglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von vier Wochen 
nach dem Workshop (Frist zur Vorlage beim Gesundheitsamt) gelöscht. 

E-Mail: ____________________________________________________________________ 
 
Telefon / Mobil: _____________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer: ______________________________________________________ 
 
Adresszusatz: _______________________________________________________________ 
 
PLZ / Ort: __________________________________________________________________ 
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Einverständniserklärung 
Mit Absenden dieser Anmeldung erkläre ich mich als Erziehungsberechtige*r mit der 
Teilnahme meines Kindes an der oben ausgewählten Veranstaltung der Filmuniversität 
Babelsberg KONRAD WOLF (FUB) und der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark 
einverstanden. Ich erkläre mich mit den Hinweisen zum Haftungsausschluss und Datenschutz 
einverstanden. 

 
Gesundheit 

ACHTUNG: Die Teilnahme an den Film-Workshops ist nur mit negativem Corona-
Schnelltest möglich, auch wenn die teilnehmende Person bereits vollständig geimpft oder 
genesen ist. Die Antigen-Schnelltests werden täglich durchgeführt und kostenlos durch die 
Veranstalter zur Verfügung gestellt. Mit der Anmeldung erkläre ich mich mit den Maßnahmen 
zum Infektionsschutz einverstanden. 

 
Einverständnis – Bild- und Tonrechte 

 
Mit der Anmeldung räume ich der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FUB) das Recht ein, 
die von mir gemachten und aufgenommenen Aufnahmen im Zusammenhang mit dem Workshop in 
(Bewegt-)Bildern sowie in Ton, unentgeltlich oder gegen Entgelt, inhaltlich, zeitlich und örtlich 
unbegrenzt auf allen bekannten und noch unbekannten Übertragungswegen zu nutzen. Ich bin mit der 
Nutzung dieser Aufnahmen (Film-/Foto-/Tonmaterial, an denen die FUB die Rechte hält) 
einverstanden, auch mit einer umfassenden Auswertung im Rahmen von Filmvorführungen, Marketing 
und Sponsoren Scouting etc., zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt, in verschiedenen Medien, 
Verwertungs- und Nachfrageformen, wie z.B. Präsentation als Kinofilm, TV, Internet, Vervielfältigung 
und Verbreitung (von Ausschnitten auch in Textform und ggf. Begleitmaterialien. Darüber hinaus 
erkläre ich mich mit der Nutzung dieser Aufnahmen insbesondere unter persönlichkeitsrechtlichen 
Gesichtspunkten, ggf. auch unter Einräumung entsprechender urheberrechtlicher Leistungsschutz- und 
Nutzungsrechte (auch für zukünftige Nutzungsarten), vollumfänglich einverstanden. Diese Rechte sind 
auch auf Dritte übertragbar. Die FUB ist ferner berechtigt, das erstellte Bild-, Video- und Tonmaterial 
zu verändern, z.B. durch Filmschnitt, Bild- und Tonbearbeitung, sowie dieses Material in anderen Film-
, Bild- und Tonproduktionen zu verarbeiten und zu veröffentlichen. 

 
Newsletter 
 

¨ Ich möchte über neue Angebote und Veranstaltungen der Kinderfilmuni und Jungen Filmuni 
Babelsberg per E-Mail informiert werden. 

 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
 
Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 

Danke an die Flick-Stiftung und das Ministerium für Wissenschaft,  
Forschung und Kultur – kurz MWFK – für die Förderung der Film-Workshops!  
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Informationen zu den Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 
 
Durch Einhaltung unserer Hygienemaßnahmen tragen wir gemeinsam dazu bei, dass der 
Besuch unserer Veranstaltungen so sicher wie möglich ist. Sie finden die Beschreibung der 
Maßnahmen auch auf der Webseite der Kinderfilmuni: www.kinderfilmuni.com 
 
Eine Teilnahme an unseren Film-Workshops ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich, wobei hier auch die 
Kontaktdaten erfasst werden. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Antigen-Schnelltests werden täglich kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

• Die Teilnahme an den Film-Workshops ist nur mit negativem 
Corona-Schnelltest möglich, auch wenn die teilnehmende Person bereits vollständig geimpft oder 
genesen ist. Die Antigen-Schnelltests werden täglich durchgeführt und kostenlos durch die Veranstalter 
zur Verfügung gestellt. 

• Bitte eine Maske mitbringen. 
• Bitte auf die Mindestabstände von 1,5 Metern zwischen Personen achten. 
• Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren. 
• Bei Krankheitssymptomen unbedingt zu Hause bleiben! 
• Krankheitsverdacht nach der Veranstaltung? – Das ist zu tun: Falls nach der Veranstaltung der Verdacht 

auf eine Erkrankung mit Covid-19 besteht, 
muss der*die Hausärztin und nach positivem Test das Gesundheitsamt kontaktiert 
werden. Die Kontakte des zuständigen Gesundheitsamts sind zu finden unter: 
https://tools.rki.de/PLZTool/. Bitte geben Sie dem Gesundheitsamt Bescheid, dass 
eine Veranstaltung der Kinderfilmuni Babelsberg besucht wurde und geben Sie unsere Kontaktdaten 
weiter. Das Gesundheitsamt entscheidet dann über die weiteren Schritte, um die Infektionsketten zu 
unterbrechen. 

 
 
Informationen zum Haftungsausschluss 
 
Die Film-Workshops: Brandenburger Zukunfts(t)räume werden vom MWFK – 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Flick-Stiftung gefördert und sind ein gemeinsames 
Projekt der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FUB) und der Präsenzstellen Schwedt | Uckermark 
und Neuruppin | Prignitz der Brandenburger Hochschulen. Die Teilnehmer*innen handeln eigenverantwortlich. 
Die FUB übernimmt keine Haftung für durch den*die Teilnehmer*in verursachte Schäden, sondern die Haftung 
liegt vollumfänglich bei den Teilnehmer*innen bzw. bei den Erziehungsberechtigten. Die FUB haftet für ihre 
Mitarbeiter*innen bei Sachschäden nur im Falle einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verursachung. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Film-Workshops nur unter Vorbehalt 
planen können. Sollte es einen weiteren Lockdown geben oder die Schutzmaßnahmen gegen 
COVID-19 deutlich verschärft werden, können die Workshops nicht in Präsenz 
stattfinden. Wir werden als Ersatz Online Workshops via Zoom anbieten.  
 
 
Informationen zum Datenschutz 
 
Für die Teilnahme am Film-Workshop: Brandenburger Zukunfts(t)räume benötigen wir von allen 
Teilnehmer*innen die Kontaktdaten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung. Im Fall einer nach dem Workshop 
auftretenden Infektion geben wie diese Daten ans Gesundheitsamt weiter, sodass alle Teilnehmer*innen 
informiert werden und die adäquaten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können. Die Notwendigkeit, bei 
der Durchführung von Veranstaltungen Kontaktdaten für das Gesundheitsamt zu erheben, ist in der „Verordnung 
über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg“ festgelegt. Sie dient der 
Nachverfolgung von Infektionsketten und schnellen Eindämmung einer Verbreitung des Virus. Ihre hier 
angeforderten Kontaktdaten werden nur für diesen Zweck benötigt und nicht anderweitig genutzt! Vier Wochen 
nach dem Ende der Veranstaltung werden Ihre Kontaktdaten gelöscht. Wenn Sie sich für den Newsletter 
anmelden, speichern wir lediglich die E-Mail-Adresse. Die Daten werden zu keiner Zeit an Dritte 
weitergegeben. Wenn Sie sich vom Newsletter abmelden möchten, werden Ihre Daten vollumfänglich mit 
sofortiger Wirkung gelöscht. 


