
 
 
 
 

 

Liebe Schüler*innen, 

vom 15. bis zum 28.03.2021 finden die Internationalen Wochen gegen 

Rassismus 2021 statt. Aufgrund der Pandemie, können viele Sache 

leider nicht stattfinden. Aber - wir wollen trotzdem Eure Stimmen hören 

und sehen! Deswegen freuen wir uns, wenn Ihr Zeit findet, hier bei uns 

im Studio vorbeizukommen, und Euer Statement einzusprechen 

oder/und ggf. auch ein kleines Videostatement aufzunehmen. Wir 

würden das Ganze dann zusammenfassen und während der 

Internationalen Wochen gegen Rassismus über verschiedene Kanäle in 

die Welt tragen.  An diesem Tag organisieren wir ein "offenes" 

Aufnahmestudio, an denen Ihr dann bei uns vorbekommen könnt:  

02.03.2021: 16:00 - 20:00 Uhr 

03.03.2021, 16:00 - 20:00 Uhr  

Ort: Integrationshaus e.V., Ottmar-Pohl-Platz 5 in 51103 Köln-Kalk 

Meldet Euch gerne vorher bei uns an per Mail: elizaveta.khan@ihaus.org 

und bringt bitte die Einverständniserklärung für Fotos und Daten mit.  

Wir freuen uns auf Euch!  

Solidarische Grüße vom in-Haus-Team 

Mona, Salman und Lisa  

https://ihaus.org/ 

https://inhausradio.de/ 

https://www.youtube.com/user/Integrationshaus 

www.facebook.com/inhaus.org/ 

https://www.instagram.com/inhaus_ev/?hl=de 
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und Nutzung 

 

Ich, ______________________________________________________________________________, bin damit einverstanden, dass der 

Integrationshaus e.V. die Fotos, Videos und Beiträge, die im Rahmen der Video- und Fotoarbeiten des Projektes 

„Internationale Wochen gegen Rassismus 2021“ entstehen, vor allem für folgende Zwecke im Rahmen ihrer Arbeit 

nutzen kann: 

Dokumentation / Kalender / Broschüren / Postkarten / Jahresbericht / Ausstellung /  

Präsentationen / Veranstaltungen / Pressemitteilungen / Homepage / Facebook / YouTube / Vimeo / Instagram  

Ich willige in die oben genannte Nutzung der Beiträge, Videos und Fotografien ohne Beschränkung des 

räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs ein. Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst 

auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht sinnverändernd oder entstellend ist. Die Gewährung 

der Rechte erfolgt unbedingt und unwiderruflich. Mir ist bekannt, dass Fotos und Videos im Internet und sozialen 

Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder Veränderung durch andere Personen kann nicht 

ausgeschlossen werden. Der Integrationshaus e.V.  kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 

Nutzung durch Dritte. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch 

den Integrationshaus e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert haben 

könnten.  

 

Der Integrationshaus e.V. versichert, dass er die Fotografien, Videos und Beiträge ausschließlich für Zwecke 

verwendet, die mit seiner Satzung und seinem Auftrag in Einklang stehen. 

 

 

_________________________________________ 

 Name 

_________________________________________ 

 Straße, Hausnummer  

 

_________________________________________ 

Postleitzahl, Stadt 

 

 

 

_______________   _________________________________________________ 

Datum    Erziehungs-/Personensorgeberechtigte 


