
Einverständniserklärung für die Teilnahme an einer offenen Gruppe bzw. einem 
Ferienprojekt der Radiofüchse von Kinderglück e.V.

Bitte streichen Sie die Sätze oder Wörter durch, mit denen Sie nicht einverstanden 
sind - danke!

Mein Kind heißt (Vor- und Nachname): 

      Mein Kind darf in kleinen Gruppen auch ohne erwachsene Begleitung Umfragen mit Passanten 
machen.

      Mein Kind darf mit erwachsener Begleitung an Interviews und anderen Terminen teilnehmen,    
die außerhalb der Schule stattfinden.

      Ich bin damit einverstanden, dass Tonaufnahmen meines Kindes im Internet und im Radio auf 
TIDE 96.0 und FSK 93.0 veröffentlicht werden dürfen (ohne volle Namensnennung).

      Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der „Radiofüchse“ Fotos 
und Filmaufnahmen meines Kindes im Internet, auf Flyern und ähnlichen Dokumenten veröffentlicht 
 werden dürfen (ohne volle Namensnennung).

      Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, Film- und Tonaufnahmen meines Kindes auf unserer 
Facebook Seite veröffentlicht werden (www.facebook.com/Radiofüchse.Hamburg).                      
(ohne volle Namensnennung).

Datum und Unterschrift

Telefonnummer:

Möchten Sie über aktuelle Projekte der Radiofüchse Bescheid wissen und unseren E-Mail Newsletter 
erhalten? Dann schreiben Sie uns bitte hier Ihre E-Mail Adresse auf:

      Ja, ich möchte den Radiofüchse E-Mail Newsletter abonnieren, der zwei bis dreimal im Jahr 
erscheint. Der Newsletter kann jederzeit wieder abbestellt werden, dazu genügt eine kurze Mail.

E-Mail Adresse:

Übrigens: Die Radiofüchse finanzieren sich ausschließlich aus Spenden und Fördermitteln! Zur Zeit werden sie gefördert von der 
Bundesinitiative „Künste öffnen Welten“. Spenden nehmen wir gerne an über die Plattform www.betterplace.de („Radiofüchse“ 
in die Suchmaske eingeben). Die Radiofüchse wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2015 mit dem Hamburger Bildungspreis.

Die Radiofüchse finden Sie auf facebook unter: www.facebook.com/Radiofuechse.Hamburg

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
Die Radiofüchse von Kinderglück e.V.
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