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Anmeldung  
zum Projekt „Frieden ist Klasse“ 

Name der Schule: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail:

Name der Aktionsklasse: 

Ansprechpartner*in: 

Telefonnummer: 

E-Mail:

Name der Klasse und Anzahl der Schüler*innen: 

Name der Partnerklasse: 

Anzahl der Schüler*innen: 

Ansprechpartner*in der Partnerklasse: 

Telefonnummer: 

E-Mail:
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Mit welchem/er Künstler*in wir gerne zusammenarbeiten würden:  

Bitte schicken Sie Ihre Auswahl von zwei Künstler*innen bis 27.Januar 2022 an die Mail-Adresse: 

frieden-ist-klasse@stadt.nuernberg.de 

In welchem Zeitraum kann das Projekt an der Schule stattfinden. 

1. Nennung Zeitraum bzw. Wochentage

2. Nennung Ersatztermin

Datenschutzerklärung 
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten durch das Amt für Kultur und Freizeit (KUF) der 
Stadt Nürnberg einverstanden. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben und nur für 
den Zweck der Bearbeitung meines Vorgangs verwendet. Sie werden gelöscht, sobald sie zur Erfüllung der in der 
Zuständigkeit der Dienststelle liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind. Dies gilt nicht, sofern die Stadt 
Nürnberg gesetzlich zur Weitergabe verpflichtet ist 
Ich erkläre mich mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten zur Nutzung einverstanden. Ich bin darüber 
informiert, dass ich jederzeit das Recht habe, diese Zustimmung zu widerrufen.  

Fotoeinverständnis der Kinder 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich von allen beteiligten Kinder eine schriftliche Fotoerlaubnis der Eltern einholen 
(siehe Anhang) und an das Amt für Kultur und Freizeit weiterleiten muss. 

_________________________________ _______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Aktionsklasse 

________________________ _______________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Partnerklasse 

Schulstempel 
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Vereinbarung über die Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 

für die Stadt Nürnberg: Freigabe / Einverständniserklärung  

Zwischen der 

Stadt Nürnberg, vertreten durch den Oberbürgermeister, vertreten durch 

Amt für Kultur und Freizeit 
Gewerbemuseumplatz 1 
90403 Nürnberg 

und der dargestellten Person (Schulkind)

Name Vorname 

wird gemäß § 22 Satz 1 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und 
der Photographie vereinbart, dass die zum unten aufgeführten Zweck angefertigten Aufnahmen (Foto- 
und Filmaufnahmen) in unveränderter oder veränderter Form durch die Stadt Nürnberg ohne jede 
Beschränkung des räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen Verwendungsbereiches und für alle in Betracht 
kommenden Nutzungszwecke, z.B. in Druckwerken, im Internet (u.a. Youtube) und im Rahmen von 
öffentlichen Veranstaltungen in jedem bekannten und auch zukünftigen Medium, auch für Werbezwecke, 
vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden können, ohne dass hierfür eine Vergütung 
gezahlt werden muss. Dies schließt auch die Weitergabe an Dritte und die Nutzung für gewerbliche 
Zwecke ein. Die/Der Fotografierte verzichtet auf eine Namensnennung, ist aber im Falle einer Nennung mit 
dieser einverstanden.  

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit gegenüber der Stadt Nürnberg (Adresse siehe oben) 
schriftlich widerrufen werden. 

Mit der Veröffentlichung von Bildern der oben genannten Person im Rahmen des Schulprojekts „Frieden 
ist Klasse“ für die Projektdokumentation und Berichte in Print- und Onlinemedien erkläre ich mich 
bereit

Ort, Datum …………………………………… 

…………………………………………. 
(Unterschrift Vertreter der Stadt) 

…………………………………………………. 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte*r) 

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Stadt Nürnberg: www.bildrechte.nuernberg.de 
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