Anmeldung zum Krippenspiel 2020
Liebe Kinder, liebe Eltern,
unser Krippenspiel muss dieses Jahr aufgrund von
Corona anders ablaufen als gewohnt.
Wir planen, mit den Kindern einen Film zu drehen, der dann am
Heiligabend im Rahmen der Krippenfeier gezeigt werden soll.
Dazu werden die Kinder in feste Kleingruppen aufgeteilt, die unter der Leitung
von Erwachsenen aus dem Krippenspielteam einzelne Szenen einüben und
drehen. Die Terminvereinbarungen zu den Treffen erfolgen individuell durch
die Gruppenleiterinnen. Das Filmmaterial wird später mit denen der anderen
Gruppen zusammengeschnitten. So entsteht das Krippenspielvideo.
Wenn Ihr Kind am Krippenspiel 2020 teilnehmen darf, benötigen wir die folgenden Informationen:
Name des Kindes: ________________________________________________________________________________
Anschrift: _______________________________________________________________________________________
Schule + Klasse / Kita + Gruppe: ____________________________________________________________________
Telefon: ____________________________________ E-Mail: _____________________________________________
Handy (vorauss. WhatsApp-Gruppe zwecks Probenterminvereinbarung): ___________________________________________
Namen der Eltern: _______________________________________________________________________________
Nachfolgend Zutreffendes bitte ankreuzen:
Welche Sprechrolle wünscht Ihr Kind?:

[ ] Kleine Rolle

[ ] Große Rolle

[ ] Mitspielen ohne Sprechrolle

Gern mit folgendem Kind in einer Gruppe: __________________________ Evtl. Rollenwunsch: _________________
Um die Fotos und Filmaufnahmen, die wir im Rahmen des Krippenspiels machen, am Heiligabend in den
Gottesdiensten zeigen und den Mitspieler*innen auf einem Datenträger zur Verfügung stellen zu können, benötigen
wir Ihre Erlaubnis (vgl. Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz in der Diözese Fulda (KDG)). Die Auswahl der Fotos
und der Filmaufnahmen durch uns wird sehr sorgfältig und respektvoll erfolgen! Die persönlichen Daten und das
komplette Filmmaterial werden vom kath. Pfarramt und den Gruppenleiter*innen ausschließlich im Rahmen des
Krippenspiels elektronisch gespeichert und verwendet. Bitte den nachfolgenden Passus unbedingt vorn ankreuzen:
Wir stimmen zu, dass von unserem Kind Foto- und Filmaufnahmen für das Krippenspiel-Video gemacht werden
und dass dieses Video in den Weihnachtsgottesdiensten gezeigt wird.
Auch stimmen wir zu, dass Fotos, auf denen unser Kind zu sehen ist, im Gemeindebrief „Tandem“, im
Gottesdienstanzeiger, in der regionalen Presse (WLZ, HNA, Hallo) und auf der Homepage der
Kirchengemeinde St. Marien (www.katholische-kirche-volkmarsen.de) veröffentlicht werden können.
Im Falle eines erneuten Corona-Lockdowns, wenn keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden,
erklären wir uns mit einer vorübergehenden Veröffentlichung des Videos auf einer Videoplattform im
Internet einverstanden (begrenzter Zeitraum von 4 Wochen, voraussichtlich Youtube).
Wir stimmen den Foto- und Filmaufnahmen sowie der Videopräsentation nicht zu.
(Das bedeutet, dass Ihr Kind leider am diesjährigen Krippenspiel nicht teilnehmen kann!)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Internet veröffentlichte Informationen von weltweit jedermann heruntergeladen und weiterverarbeitet werden können. Eine nachträgliche Löschung ist auf die eigene Homepage der
Kirchengemeinde und den eventuellen Auftritt auf der Videoplattform beschränkt. Die Kirchengemeinde ist nicht
verantwortlich bei der Nutzung von Daten durch Dritte.
Ort, Datum, Unterschrift mind. einer/s Sorgeberechtigten:
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