Einwilligungserklärung Powertag 2018
Während des Powertags werden Fotos und teilweise Videos durch Mitarbeiter*innen des Tages gemacht, auf
denen ggf. auch Du / Ihre Tochter/Ihr Sohn zu sehen sind. Vereinzelt werden Fotos vom Veranstalter nur im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in seinen Publikationen abgedruckt und im Internet Fotos und kurze Videos
verwendet.
Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft aus.
Sie erteilen mit Ihrer Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, ansonsten jedoch unbefristete
Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf denen Ihre Tochter/Ihr Sohn
abgebildet ist. Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, woanders
verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass der Veranstalter darauf Einfluss hätte.
Einer Veröffentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Der Veranstalter wird im Falle eines
Widerspruchs das Bild oder das Video zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet (Homepage
der Veranstalter) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-MediaPortalen, Bildportalen oder sonstigen digitalen Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, WhatApp) besteht
jedoch nicht, soweit der Veranstalter die Einstellung dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat.
Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung eines Bildes oder einer Videosequenz verzichten Sie hiermit
ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, die die Teilnehmer*innen machen, hat der Veranstalter keinen Einfluss;
Er ist nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen, weist
aber auf die Sensibilität dieses Themenfeldes hin.

Ich / Wir (Name eines Erziehungsberechtigten) ________________________________________________
sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter Fotos und Daten
meines/unseres Kindes

(Name und Geburtstag der/s Teilnehmers/in) _____________________________________
ausschließlich kontextgebunden wie folgt verwendet werden, um die Aktivitäten der Veranstalter darzustellen.
Zutreffendes bitte ankreuzen!
Name

Ja [ ] Nein [ ]

Fotos in der Gruppe
Portraitfotos

Ja [ ] Nein [ ]
Ja [ ] Nein [ ]

Veröffentlichungen bei Printmedien (ON, OZ, EZ)
Veröffentlichungen auf Internetseiten der Veranstalter
Veröffentlichungen auf Facebookseiten der Veranstalter
Veröffentlichungen in internen WhatsApp Gruppen
Veröffentlichungen auf Instagramseiten der Veranstalter
Veröffentlichungen in Printmedien z.B. Gemeindebriefe
Veröffentlichungen auf Flyern der Veranstalter
Veröffentlichungen in digitalen Präsentationen z.B. Beamer
Anschrift und Geburtstag dürfen gespeichert werden

Ja [
Ja [
Ja [
Ja [
Ja [
Ja [
Ja [
Ja [
Ja [

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Nein [
Nein [
Nein [
Nein [
Nein [
Nein [
Nein [
Nein [
Nein [

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Eine Verwendung der fotographischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke ist unzulässig.
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

_______________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

