Hüttendorf, Gemeinde Bergtheim, Am Marktplatz 8, 97241 Bergtheim

Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit
________________________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes

Das Verbreiten und öffentliche Ausstellen von Aufnahmen, auf denen Personen allein oder in der Gruppe abgebildet
sind, ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der jeweils abgebildeten Personen zulässig (Recht am eigenen Bild - § 22
Kunst-Urheber-Gesetz).
Das Hüttendorf verbreitet Informationen über sein Leistungsangebot und der Arbeit mit den Kindern in vielfältiger Weise,
um diese öffentlich bekannt und sichtbar zu machen. Texte und Fotoaufnahmen, auf denen Kinder und Betreuer/innen in
verschiedenen Aktivitäten abgebildet sind, spielen hierbei eine zentrale Rolle.
Die Erziehungsberechtigten willigen in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Namen und
Fotos, auf denen ihr Kind zu sehen ist, für folgende Zwecke – auch nach Beendigung des Hüttendorfes – ein:
Bitte ankreuzen!

☐ Verwenden von Namen und Fotoaufnahmen für Druckerzeugnisse des Hüttendorfs
(z. B. Hüttendorfzeitung)
☐ Veröffentlichen von Namen und Fotoaufnahmen, die Betreuer des Hüttendorfes oder ein Pressevertreter
erstellt, in lokalen Presseberichten über das Hüttendorf
☐ Veröffentlichen von Namen und Fotoaufnahmen im Internet auf der Homepage
(www.vg-bergtheim.de)
Die Rechteinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit bei der Gemeinde Bergtheim, Am Marktplatz 8, 97241 Bergtheim, schriftlich widerruflich.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch für den Besuch des Hüttendorfes in zukünftigen Jahren.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

________________________________________
Ort, Datum

_______________________ _______________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

und ________________________________
ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift des Kindes

Achtung: Wenn beide Elternteile erziehungsberechtigt sind, benötigen wir beide Unterschriften!!!

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen
und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern
oder zu anderen Zwecken verwenden.

