Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen
Declaration of consent of parents or
legal guardians for minors
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn
We consent, that our daughter / son

(Name, Vorname / Family Name, First Name)

am internationalen digitalen Sommercamp von go4peace vom 03. - 08. August 2021 teilnimmt.
takes part in the international digital summercamp from Augustn 03rd to 7th 2021.

Erklärung / Declaration
Während des Camps entstehen Fotos von allen Teilnehmern. Ich erlaube dem Veranstalter die Fotos zu
Zwecken der Dokumentation (auch Internetauftritte, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der Veranstaltung
stehen) zu verwenden und verzichte auf alle damit verbundenen Rechte.
Fotos of all participants will be taken during the camp. I permit the organizer to use the fotos for the
documentation (also on websites, connected to the go4peace-way) and I renounce my rights referring to the
fotos.

Während des Camps entstehen Videos und Filme von allen Teilnehmern. Ich erlaube dem Veranstalter die
Videos und Filme zu Zwecken der Dokumentation (auch Internetauftritte, die in inhaltlichem Zusammenhang
mit der Veranstaltung stehen) zu verwenden und verzichte auf alle damit verbundenen Rechte.
Videos and short movies will be taken of all participants during the camp. I permit the organizer to use the
videos and movies for the documentation (also on websites connected to the go4peace-way) and I renounce
my rights referring to the videos and movies.

___________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmenden
Place, date and signature of the participant

____________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
Place, date and signature of the parents / legal guardian
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Achtung
Bitte dieses Formblatt auf dem Computer ausfüllen, danach ausdrucken und
unterschreiben (Erziehungsberechtigte, Teilnehmer/in).
Dann per Fax schicken an 0049 2307 9643730,
oder einscannen und als PDF-Datei senden an meinolfwacker@gmx.de,
oder als Brief postalisch schicken an Meinolf Wacker, Kirchplatz 7, 59174 Kamen,
Deutschland.
Bitte nicht als Foto über WhatsApp senden. Bitte keine JPG-Dateien schicken; das
macht uns sehr viel mehr Arbeit bei der weiteren Verarbeitung! - Vielen Dank!

Attention
Please fill in the information on your computer, then print this sheet and sign it
(parents, participant).
Send it via fax to 0049 2307 9643730,
or scan it and send it as pdf-file to meinolfwacker@gmx.de,
or via mail (= letter) to Meinolf Wacker, Kirchplatz 7, 59174 Kamen, Germany.
Please, don’t send a photo by WhatsApp. Don’t send jpg-pictures. This will cause
much more work for us! - Thank you!

