Teilnahme an der Werkschau am 16.07.2021!
Liebe Studierende der HMKW Frankfurt!
Am 16. Juli findet unsere Semesterausstellung von 19h - 22h statt! Es werden Werke der
Studierenden des Fachbereichs Grafikdesign und Visuelle Kommunikation ausgestellt. Die
Ausstellung wird online aber auch endlich wieder vor Ort stattfinden! Trotzdem ist es
wichtig, dass wir uns an die aktuellen Corona- Regelungen halten und besonders auf die
Hygiene und Gesundheit aller Beteiligten achten.
Wenn Sie und ihre Freunde/Familie unsere 2021 Werkschau besuchen wollen, ist Folgendes
bitte zu beachten:

1.

Alle Besucher der Veranstaltung vor Ort bringen bitte einen Nachweis mit, dass er/sie
entweder geimpft, getestet, oder genesen ist.
Es gelten:
entweder



Nachweis einer negativen Testung auf SARS-CoV-2 (Antigen oder PCR),
der nicht älter ist als 48h. Selbsttests werden nicht akzeptiert, die
Bescheinigungen müssen von einer Teststelle kommen
oder
Nachweis über eine Genesung in den letzten 180 Tagen mittels ärztlicher
Bestätigung
oder
Nachweis über eine vollständige Impfung und auch NUR dann, wenn die
zweite Impfungen länger als 14 Tage her ist.






2.

Besucher der Veranstaltung vor Ort müssen sich und ihre Gäste über die
folgende E-Mail-Adresse: werkschauhmkw@gmail.com bitte anmelden.
In der E-Mail sind folgende Daten anzugeben:
Name und Vorname ALLER teilnehmenden Personen.
Eine Adresse, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer pro Haushalt.
EINEN der folgenden Timeslots, an denen Sie die Ausstellung besuchen
möchten: 19.00 - 20.30h ODER 20.30 - 22.00h
Der Betreiber hat von Personen, die sich voraussichtlich länger als 15 Minuten am
Ort der Veranstaltung/Zusammenkunft aufhalten, Kontaktdaten zum Zwecke des
Contact-Tracing zu erheben.
Datensicherheitsmaßnahmen sind zu treffen (keine Einsicht durch Dritte, keine
Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken) und die Daten dürfen ausschließlich
zum Zwecke des Contact-Tracings verarbeitet werden und sind der

Bezirksverwaltungsbehörde auf Verlangen vorzuweisen. Die Daten sind für 28 Tage
aufzubewahren und danach unverzüglich zu löschen. Bei der Abgabe der Daten
durch die Anmeldungs-E-Mail wird bestätigt, dass die Aufnahme der Daten unter
diesen Bedingungen erlaubt ist.
Live- Filmen!
Unsere Werkschau wird auch Online stattfinden! Dafür werden Fotos gemacht und
es wird live gefilmt.
Mit der Anmeldung bestätigen Sie, dass Ihnen und ihren Gästen bewusst ist, dass
am 16. Juli 2021 Fotos und/oder Videoaufnahmen anlässlich der HMKW
Semesterausstellung in der Solmsstraße 18 (4. OG), 60486 Frankfurt am Main
angefertigt werden und Sie auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar
dargestellt sein können. Mit den Aufnahmen sind Sie einverstanden. Ihre
Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle Nutzung Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in Digital- und
Print-Form durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Ihre Einwilligung ist
zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und
Veröffentlichungsformen. Auf die künftige Geltendmachung von
Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse
verzichten Sie bereits an dieser Stelle.

