Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotoaufnahmen

Das Kinderhaus der Stadt Langenfeld möchte seine zahlreichen Aktivitäten und Projekte sowohl auf der
Homepage der Einrichtung als auch in schriftlicher Form, z.B. in Tageszeitungen, Broschüren und
anderen Medienformaten vorstellen. Es sollen dabei auch Fotos verwendet werden, auf denen
Teilnehmende individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ist daher eine Einwilligung
erforderlich.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
_________________________________________________________________________________
Vorname
Name
Geburtsdatum
_________________________________________________________________________________
Anschrift
im Rahmen von Angeboten des Kinderhauses der Stadt Langenfeld durch die Mitarbeitende der
Einrichtung oder beauftragte Dritte fotografiert oder gefilmt wird und die Bilder (sowohl Gruppenfotos
als auch Einzelabbildungen)
- im Internetangebot des Kinderhauses
- durch Aushang in der Einrichtung
- durch die Verwendung u.a. in Broschüren, Pressemitteilungen für die Tagespresse, inklusive
der Internet- und Social-Media-Auftritte dieser Medien
- durch Berichte im Fernsehen, inklusive der Mediatheken und Social-Media-Auftritten der
Sender
- oder Print- und Onlineangebote Dritter (z.B. Internetseite und Social-Media-Kanäle der Stadt
Langenfeld o.ä.)
veröffentlicht werden.
Erklärung
Die unterzeichnende Person erklärt auf Grundlage der EU-DSGVO ihr Einverständnis mit der
(unentgeltlichen) Verwendung der fotografischen Aufnahmen ihres Sohnes/ihrer Tochter für die oben
beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die
beschriebenen Zwecke oder ein entgeltliches Inverkehrbringen durch entgeltliche Überlassung der
Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine
Nachteile. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Recht am eigenen Bild
Die unterzeichnende Person stimmt ferner der Aufnahme aufgrund ihres Rechtes am eigenen Bild zu.
Die Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle Nutzung Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in Digitalform und Printform
durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht
beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentlichungsformen.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung der oben genannten
minderjährigen Person berechtigt bin:

_______________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

