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Vers Status Anderung durch gültig ab

0.9 Entwurf Ersterstellung mDSB 15.06.2021

1.0 Final Anpassung mDSB DoHe 24.06.2021

1 1 Final Anpassung mDSB SiGe 25.04.2022
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Einwilligungserklärung Bilder

Einwilligung

Das Verbreiten und öffentliche Ausstellen von Aufnahmen, auf denen Personen alleine oder in der
Gruppe abgebildet sind, ist grundsätzlich nur mit Einwilligung der jeweils abgebildeten Person bzw.
des Erziehungsberechtigten zulässiE.
(Recht am Bild - $22 Kunst-Urheber-Gesetz

Durch den Datenschutz werden bestimmte Grundrechte von natürlichen Personen konkretisiert. So-
mit bedeutet die Einhaltung des Datenschutzes gleichzeitig in gewissem Maße die Wahrung der
Grundrechte dieser Ferson
(Praxislösungen; WEKA Media Verlag, Personelle Einzelmaßnahmen von Wolfgang Mayhofer, Datenschutz Seite 1, Ja-
nuar 2018)

Aus diesem Grund ist dem Datenschutz eine wichtige Bedeutung beizumessen.

Liebe Eltern.

die Einhaltung des Datenschutzes wird durch die steigende Nutzung des lnternets (und den hiermit
verbundenen sozialen Medien, Foren, Websites) stetig schwieriger. Viele Menschen sind miteinan-
der vernetzt und schnell einmal gelangen BilderA/ideos/Tonaufnahmen in das lnternet - und das
lnternet vergisst nie!

Natürlich steht es allen Eltern frei, selbst zu entscheiden inwieweit sie die Verbreitung von BildernA/i-
deosffonaufnahmen ihrer Kinder akzeptieren und tolerieren.

Wir als öffentliche Einrichtung möchten uns daher rechtlich absichern und sichergehen, dass die
Rechte von lhnen und lhren Kindern gewahrt werden.

Natürlich freuen wir uns, wenn wir z.B. Bilder von lhren Kindern im Gemeindeblatt abdrucken können
oder auf der Homepage zeigen, um auch vor Außenstehenden und der Öffentlichkeit transparent
auftreten zu können.

Bitte kreuzen Sie die nachfolgenden Punkte entsprechend an.
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Einwilligungserklärung Bilder

1. Externe Veröffentlichuno von Fotos und Druckmedien und von Ton- und Video-
aufnahmen

I lch bin/wir sind einverstanden, dass Fotos, Druckmedien, Ton und Videoaufnahmen, auf de-
nen mein/unser Kind aufgenommen wurde, in den

schaft llmmünster, der Gemeinden Hettenshausen und llmmünster und

gezeigt werden dürfen.

lch bin/wir sind mit der Veröffentlichung nicht einverstanden

ffi* oder andere Druckmedien können eventuell auch im tnternet eingesehen.und von dort heruntergeladen werden
Auf im lnternet veröffentlichte lnformationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden.

2. Eigenes Fotografieren und Filmen

Eltern und Erziehungsberechtigten ist das Fotografieren und Filmen innerhalb des Ferienprogramms
erlaubt. Bitte venrvenden Sie die Fotos ausschließlich für den privaten Gebrauch. Es ist nicht zulässig
die Bilder in irgendeiner Weise zu veröffentlichen. Hierzu zählen unter anderem soziale Medien wie
z. B. Facebook, WhatsApg !

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Name des Kindes

Ort, Datum U nterschrift der Eltern/des Erziehungsberechtigten
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