Dezember 2019

Einverständniserklärung Medikamente und Fotos/Filme
Liebe Prattelino-Eltern
Es ist uns ein Anliegen, die Bereiche Erste Hilfe (Zirkusapotheke) und den Umgang mit
Fotos und Filmen zu regeln. Wir möchten euch informieren und gleichzeitig von euch euer
Einverständnis einholen. Bitte lest dieses Schreiben genau durch, kreuzt die
entsprechenden Felder an und schickt es unterschrieben mit der Anmeldung mit. Danke!

Name der Artistin/ des Artisten: ______________________________________________

Medikamente
Die Prattelino-Zirkusapotheke enthält neben Verbandsmaterial auch Medikamente
(vorwiegend homöopathische Medikamente und Salben). Bei Unfällen oder Unwohlsein
während Zirkusaktivitäten leisten wir eurem Kind mit vorhandenen Medikamente aus
unserer Zirkusapotheke gerne Erste Hilfe. Die Liste der Medikamente kann bei uns bestellt
werden.
Ja

Nein

□ □
□

mein Kind darf bei Unfällen oder Unwohlsein während Zirkusaktivitäten mit
den Medikamenten der Zirkus-Apotheke versorgt werden
Bitte schickt uns eine Medikamentenliste

Fotos und Filme
Die neuen Medien entwickeln sich rasend schnell und es entstehen laufend neue
Möglichkeiten aber auch neue Gefahren. Es ist uns ein grosses Anliegen, einen
sorgfältigen Umgang mit den Medien zu pflegen. Wir schauen uns Fotos und Filme genau
an und wählen nach bestem Wissen und Gewissen diejenigen Bilder, Filme oder
Filmausschnitte aus, von welchen wir glauben, dass sie auch den Abgebildeten gefallen.
Der Jugendzirkus Prattelino hat seit vielen Jahren eine eigene Homepage, für deren
Gestaltung Personen aus der Zirkusleitung verantwortlich sind. Auf dieser Homepage
möchten wir die Aktivitäten unseres Jugendzirkus präsentieren und Interessierte auf
unsere Aufführungen hinweisen. Dabei wäre es möglich, dass euer Kind auf Bildern oder
Filmen (ohne Namensnennung) auf unserer Homepage zu sehen ist.
Doch nicht nur auf der Homepage finden Bilder aus dem Zirkusalltag Verwendung. Auch
verschiedene Drucksachen wie z.B. Flyer, Programmheft oder Pressedokumentationen
enthalten Bilder.
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Zudem wird Ende Saison eine Foto-Auswahl und ein Film zusammengestellt, welche auf
CD und DVD von den Beteiligten (keine externen) bezogen werden können.
Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden
dürfen, benötigen wir hierfür eure Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen
im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. Seid ihr mit der
Veröffentlichung eines Bildes nicht einverstanden, leiten wir natürlich die nötigen Schritte
das Geschehene rückgängig zu machen.
Ja

Nein

□ □
□ □

Bilder und Filme, auf welchen mein Kind zu sehen ist, dürfen auf der
Homepage des Jugendzirkus Prattelino ohne weitere Genehmigung
veröffentlicht werden.
Bilder, auf welchen mein Kind zu sehen ist, dürfen für Drucksachen (Flyer,
Zeitungen, Medien, ...) des Jugendzirkus Prattelino verwendet werden.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass im Programmheft der Aufführungen ein Bilder des Kindes
(als Portrait und/oder Gruppenbild) mit Namensnennung sein wird. Die Artisten dürfen bei
der Auswahl des Bildes mitbestimmen.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass Bilder, auf welchen mein Kind zu sehen ist, für den
internen Gebrauch (nur für die Beteiligten zugänglich) verwendet werden.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass es einen Film der Aufführungen für den internen Gebrauch
(nur für die Beteiligten zugänglich) geben wird.
Dieses Einverständnis bezieht sich auf Bilder, bei welchen euer Kind als Einzelperson zu
sehen und identifizierbar ist.
Bemerkungen: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
Diese Einwilligungen gelten bis auf Widerruf, welche jederzeit gemacht werden kann.

Unterschrift der Artistin/ des Artisten: _________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten Person: _________________________________
Ort/Datum: ________________________

_____________________________

Wir sind uns bewusst, dass sich nie alles abschliessend regeln lässt. Wir sind darum
dankbar, wenn ihr bei Fragen, Bedenken oder Unklarheiten auf uns zukommt, damit wir
gemeinsam eine Lösung finden können.
Bitte wendet euch dazu an die Direktion: briefkasten@prattelino.ch
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