
Teilnahmeinformationen
für die Veranstaltung: How to TikTok am 19.07.2022

Liebe Eltern,
Euer Kind möchte unsere Veranstaltung „How to TikTok am 19.07.2022 wahrnehmen. Hierfür haben wir 
noch einige Informationen für Euch:

Die Veranstaltung findet im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr im Medientreff zone! statt und wird von 
zwei Personen pädagogisch begleitet. Eine Teilnahme ist auch möglich wenn euer Kind keinen eigenen 
TikTok-Account und kein Smartphone hat. Wir stellen Beides zur Verfügung. 

Laut AGB ist die Nutzung von TikTok erst ab 13 Jahren gestattet. Aufgrund der pädagogischen Begleitung 
wäre es möglich den Workshop für jüngere Kinder anzubieten. Allerdings bitten wir um Verständnis dafür, 
dass der Workshop für Kinder ab 13 Jahre konzipiert wurde und wir deshalb keine jüngeren 
Teilnehmenden zulassen. 

Im Zuge des Workshops werden die Teilnehmenden mittels TikTok-App Videos erstellen, auf denen sie 
möglicherweise selbst zu sehen sein werden. Ohne eure Zustimmung werden wir die produzierten Videos 
nicht publizieren oder anderweitig nutzen. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass im Rahmen der 
Nutzung die Video-Daten durch TikTok in China verarbeitet werden.

Bitte geben sie ihrem Kind diese Informationen unterzeichnet mit zur Veranstaltung damit wir sicher 
stellen können, dass sie mit den oben genannten Angaben einverstanden sind. Bei Fragen zur 
Veranstaltung sind wir gern telefonisch für sie erreichbar: 0391/ 543 68 97

Viele Grüße

Das Team vom Medientreff zone!

Ich habe die oben genannten Hinweise gelesen und bin mit dem Besuch meines Kindes 

___________________ _________________________
Vorname Familienname

bei der Veranstaltung „How to TikTok“ (19.07.2022) einverstanden.

________________
Unterschrift
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