WIR SUCHEN DICH!!!
Wir suchen für den neuen Schutzengelfilm 2019 Jugendliche im Alter von
15 – 24 Jahren aus Duderstadt und dem Untereichsfeld.
Um diese zu finden, veranstaltet der Schutzengel Duderstadt e.V. zusammen mit Duderstadt 2020
ein Casting.
SO FUNKTIONIERT´S:
Für die Teilnahme am Casting ist eine schriftliche Bewerbung (siehe Tabelle) bis zum 27.06.2018
erforderlich.
Für das Casting wird erwartet, dass du uns einen mitgebrachten Text vorträgst.
Für deine Bewerbung sende uns bitte folgende Unterlagen:
 Ausgefüllter Casting-Anmeldebogen
 Angekreuzte und unterschriebene Datenschutzerklärung
 Mindestens ein aussagekräftiges Bild
(Bitte schreibe deinen Namen auf die Rückseite)
Schicke alles an folgende Adresse:
Duderstadt 2020 GmbH & Co. KG, Marktstr. 66, 37115 Duderstadt oder per Mail an:
bednorz@duderstadt2020.de

WICHTIG:
BEWERBUNGSENDE:
 Mittwoch, 27.06.2018
DAS CASTING:
 Mo 13.08. – Mi 15.08. 2018 ca. 15.30 – 19.00Uhr
(bitte auf dem Anmeldebogen ausfüllen, an welchem der Tage du kannst)
 Casting Ort: Duderstadt2020 Geschäftsstelle (Historisches Rathaus, Marktstr. 66, 37115
Duderstadt)

 Casting Dauer: ca. 15min pro Person
DREHARBEITEN:
 Samstag 01.09.2018 und Samstag 22.09. 2018
PREMIERE:
 Sommer 2019
Ansprechpartner:
Polizeihauptkommissar Dierk Falkenhagen
Polizeikommissariat Duderstadt
Tel: 05527 – 9801129
dierk.falkenhagen@polizei-niedersachsen.de

Projektmanagerin Susanne Bednorz
Duderstadt 2020 GmbH & Co.KG
Tel: 05527 – 8492390
bednorz@duderstadt2020.de

Bewerbungsbogen zum Casting – Schutzengelfilm 2019
Vorname
Nachname
Geschlecht
Straße,
PLZ
Ort
Geb. Datum
Telefon/Festnetz
Handy
Schule
Klasse
E-Mail
Hobbys
Schauspielerfahrung, wenn ja
welche:
Ich möchte eine Rolle als:

Hauptdarsteller
Nebendarsteller

Besondere Fähigkeiten:
Kommentar /Bemerkung:
Ich kann an folgenden
Nachmittagen ab 15:30Uhr:
(Betreffenden Tag bitte ankreuzen)

Montag 13.8.2018
Dienstag 14.08.2018
Mittwoch 15.08.2018

Unterschrift:

Ich stimme mit meiner Unterschrift der Bewerbung und einer Rolle meiner Tochter / meines Sohnes
im Film zu.

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen
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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Bild- und Filmmaterial
o

Ich willige ein, dass Porträtfotos und Gruppenfotos von mir zu werblichen Zwecken durch eine/n Fotograf/in
angefertigt und durch den Verein Schutzengel Duderstadt e.V., unentgeltlich ins Internet im Rahmen der
Schutzengel Duderstadt e.V. eingestellt werden. Mir ist bekannt, dass sich aus den Fotos u.U. Hinweise auf meine
ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben können (z.B. über Hautfarbe, etwaige Kopfbedeckungen
oder das Tragen einer Brille).

o

Meine Einwilligung zur Verwendung der Fotos und des Filmmaterials durch Veröffentlichung auf der Domäne
Schutzengel-Duderstadt.de und der Seiten der regionalen Partner des Schutzengelvereins, die auf der
www.schutzengel-duderstadt.de Homepage einzusehen sind, umfasst auch folgende Umstände:

o

Mir ist bekannt, dass die auf der Webseite veröffentlichen Fotos im Internet weltweit abrufbar sind und eine
Weiterverwendung durch Dritte generell nicht durch den Verein ausgeschlossen oder verhindert werden kann.
Insbesondere ist mir bekannt, dass die Fotos über Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen
verknüpft werden können, woraus sich u.U. auch Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Der Verein hat
unter der Domäne www.schutzengel-duderstadt.de keine Maßnahmen etabliert, um die Auffindbarkeit durch
Suchmaschinen zu verhindern; solche Maßnahmen würden sich in Widerspruch zur werblichen Zielsetzung
stellen, die der Verein mit seinem Internetauftritt verfolgt. Die vorstehenden Ausführungen gelten auch für die
Seiten der Partner des Schutzengel Duderstadt e.V.

o

Mir ist auch bewusst, dass die mich betreffenden Fotos, auch wenn diese nach einem von mir erklärten Widerruf
gegenüber dem Verein aus dem Webangebot entfernt worden sind, von Drittanbietern (sog
Archivierungsdiensten) dokumentiert worden sein und dementsprechend auch nach der Entfernung weiterhin
abrufbar sein können, ohne dass der Verein dies generell ausschließen kann.

o

Ich willige ein, dass von mir angefertigte Fotos und Filme zu werblichen Zwecken durch den Verein und dessen
Partnern auch in nachfolgenden Social-Media Diensten veröffentlicht werden dürfen: Facebook, Xing, YouTube,
Twitter, Instagram, Google+, Vimeo.

o

Dabei ist mir bekannt und von meiner Einwilligung umfasst, dass es sich hierbei um Anbieter handelt, deren
Geschäftssitz sich in Drittländern befindet, in denen kein mit Deutschland oder der EU vergleichbares
Datenschutzniveau herrscht und die im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes dementsprechend nicht generell den
deutschen und europäischen Datenschutzvorgaben und der Datenschutzaufsicht unterworfen sind. Mir ist
bekannt, dass insoweit durch den Verein nicht sichergestellt werden kann, dass die mich betreffenden Fotos
überhaupt gelöscht werden können oder ob hier lediglich eine Einschränkung der Verbreitung möglich ist. Auch
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mich betreffenden Fotos durch die vorgenannten Dienste
eigenverantwortlich verarbeitet oder etwa zum Profiling genutzt werden. Dies gilt auch für die regionalen Partner
des Schutzengel Duderstadt e.V.

o

Weiter willige ich ein, dass Videomaterial von meiner Person angefertigt und zu werblichen Zwecken im Sinne des
Vereins eingesetzt und veröffentlich wird. Ich bin sowohl mit der Veröffentlichung des Videomaterials im Internet
als auch im Fernsehen oder sonst technisch verfügbaren Wiedergabegeräten einverstanden. Hierbei gelten die
vorstehenden Ausführungen zu den damit verbundenen Risiken.

o

Schließlich willige ich ein, dass die von mir angefertigten Fotos in Printmedien wie z.B. der regionalen Tagespresse
im Rahmen von Berichterstattungen über den Verein oder Werbemaßnahmen des Vereins veröffentlicht werden.

o

Mir ist bekannt, dass ich die vorstehend erklärten Einwilligungen jederzeit schriftlich gegenüber dem Verein
widerrufen kann.

Ort, Datum
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