Einwilligungserklärung des gesetzlichen Vertreters / Vormunds / Betreuers
zu senden an
Inklusion & Kultur e.V., Metzer Str. 20, 50677 Köln

Ich bin einverstanden, dass die von mir vertretene/betreute Person:
Name, Vorname:___________________________________________
(Name und Vorname bitte in Druckbuchstaben angeben)
sich auf der Plattform www.amelinde.de registriert, um mit Künstlern und
Kunstproduzenten jeder Art in Kontakt treten zu können. Dabei werden folgende
Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden:








Name
Postleitzahl
Emailadresse
Alter,
Geschlecht,
Genre (bezogen auf künstlerische Tätigkeit),
Art und Ausmaß der Behinderung

Die Erhebung der o.g. Daten erfolgt zum Zwecke der Registrierung als Künstler auf
der Plattform www.amelinde.de um die Kontaktaufnahme mit Künstlern und
Kunstproduzenten zu ermöglichen.
Die Daten werden nur im Rahmen dieses Verwendungszwecks auf der Plattform
veröffentlicht und sind nur für die dort registrierten Nutzer sichtbar. Diese können die
getätigten Angaben einsehen und über die angegebene Emailadresse Kontakt
aufnehmen. Die Daten werden so lange gespeichert, bis der Account gelöscht wird.
Ansonsten findet eine Weitergabe nicht statt.
Mir ist bewusst, dass die Information zu Art und Ausmaß meiner Behinderung ein
besonders schützenswertes Datum i.S.v. § 3 Abs. 9 BDSG ist.
Ich stimme ausdrücklich zu, dass auch dieses Datum im Rahmen des o.a.
Verwendungszweck genutzt und verarbeitet werden darf.
Mir ist ferner bewusst, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten auf
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich die Einwilligung mit der Folge, dass der/die
von mir vertretene/betreute ______________________________ nicht mehr als
KünstlerIn auf der Plattform registriert ist, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Inklusion & Kultur e.V.
Metzer Str. 20,
50677 Köln

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung die Daten
der von mir vertretenen Person weder genutzt noch verarbeitet. Sofern keine
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, werden sie gelöscht.

Ort, Datum: ____________________

______________________________
(Unterschrift)
Anlage:
 Im Falle der Vormundschaft Kopie des Bestallungsurkunde.
 Im Falle der Bestellung als Betreuer eine Kopie der Urkunde zur
Bestellung als Betreuer

