Stand: 04.12.2018

Einwilligungserklärung
zur Erstellung und Veröffentlichung von Fotos, Druckmedien, Videos im internen wie auch
öffentlichen Bereich
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angaben von Gründen verweigert und für die Zukunft
ebenfalls ohne Angaben von Gründen widerrufen werden.
Ich/wir willige/n ein das von meinem/unserem Kind,
Name/Vorname des
Kindes:
Geburtsdatum:
Name/Vorname des/der
Sorgeberechtigten:

für das Projekt:

Jugendzentrum B6 Cup

im Zeitraum von:

01.04.2022 14:00 Uhr

der Einrichtungen:

Jugendzentrum B6

bis: 01.04.2022 20:00 Uhr

Fotoaufnahmen
Videoaufnahmen
gemacht werden.
Die oben aufgeführten Aufnahmen können wie folgt genutzt werden:
Veröffentlichung im Printbereich (Tages-/Regionalzeitung)
Dokumentation der Jugendarbeit (Broschüren, Berichten)
Veröffentlichung auf Werbeflyer/-plakaten der Jugendarbeit Goslar
Veröffentlichung auf goslar.de / jugend.goslar.de
Veröffentlichung auf facebook.com/jugendarbeit.goslar
Veröffentlichung auf facebook.com/jugendzentrum.b6
Veröffentlichung auf facebook.com/jugendtreff.gleis
Veröffentlichung auf facebook.com/jugendzentrum.vbg
Veröffentlichung auf instagram.com/jugendarbeit.goslar
Veröffentlichung auf instagram.com/jugendzentrum_b6
Veröffentlichung auf YouTube (Kanal: Jugendarbeit in Goslar)
Mir ist bewusst, dass zu diesem Zwecke die entstandenen Werke elektronisch gespeichert, gedruckt
und archiviert werden. Die Zugriffe zu den Aufnahmen (innerhalb des Fachdienstes) sind auf ein
Minimum von Personen beschränkt.
Ich/Wir stimme/n der obengenannten Veröffentlichung mit folgenden Sozialdaten meines/unseres
Kindes zu:
Vornamen:

_______________________________________

Nachnamen:

_______________________________________

Alter:

________________

Stand: 04.12.2018

Ich bin darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen ohne
deren Zustimmung Schadensersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist die Veröffentlichung
im Internet unzulässig.
Jeder Bürger/jede Bürgerin ist zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Fotos „Dritter“, im Sinne
des Datenschutzrechtes, verpflichtet.

HINWEIS:
Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können im Internet eingesehen und von dort
heruntergeladen werden.
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie
können von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt
werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich nicht mehr entfernen.

UNSER SELBSTBILD
Wir erheben nur was wir
brauchen

Wir speichern nur solange
wir müssen

Wir achten auf den Schutz
Ihrer Daten

Im Rahmen Ihrer Anmeldung /
Ihres Einverständnisses erheben
wir nur Daten, die wir für unsere
Arbeit brauchen

Im Rahmen unserer Arbeit müssen
wir zu verschiedenen
Nachweiszwecken Ihre Daten
speichern. Dies tun wir nur so
lange, wie eine zwingende
Notwendigkeit besteht

Die von uns erhobenen Daten
werden mit ihrem Einverständnis,
nur denen Personen zugänglich
gemacht, welche zwingend
Zugang benötigen

Wir achten auf Ihre
Darstellung

Wir achten auf das was noch
passiert

Bei entstandenen Werken wie
Fotos oder Videos tragen wir dafür
Sorge das kein
Persönlichkeitsrechts verletzt wird

Mobile Endgeräte sind mittlerweile
überall. Wir informieren andere
TeilnehmerInnen unserer Projekte
über die rechtlichen
Verpflichtungen und
Konsequenzen ungewollter Video
und Fotoaufnahmen

Wir machen es Einfach

Sie haben Nachfragen zu unserem
Datenschutz? Gern erklären wir
mehr in einem persönlichen
Gesprächstermin

....................................................................................................................................................................
Ort/Datum
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

