Einwilligung in Veröffentlichung
personenbezogener Daten und Fotos
(Minderjährige unter 16 Jahre)
Liebe Kinder und Eltern,
wir möchten unsere Amelandfahrt auch 2019 mit Fotos dokumentieren und regelmäßig auf der Homepage und in
Onlinemedien darüber berichten. Hierzu möchten wir auch von Ihrem Kind Fotos verwenden. Damit uns dies rechtlich
möglich ist, benötigen wir die Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden einholen möchten. Bitte
senden Sie das unterschriebene Formular mit der Anmeldung zu.
Name, Vorname des Teilnehmenden [in Druckbuchstaben]
Aufgrund eines Beschlusses der Diözesanen Beauftragten für den Datenschutz zur Veröffentlichung von Fotos von
Minderjährigen unter 16 Jahre muss jedes Foto vor Veröffentlichung vorgelegt und eine Einwilligung für jedes vorgelegte
Foto separat eingeholt werden. Die Einwilligung muss mit dem jeweiligen Foto hinreichend verbunden sein. Auch bei
Minderjährigen über 16 muss vor Erfassung und Veröffentlichung eines Fotos eine Genehmigung eingeholt werden.
Hiermit bevollmächtigen* wir, die Erziehungsberechtigen des vorgenannten minderjährigen Kindes, folgende Personen
in Vertretung für uns, in die Veröffentlichung personenbezogener Daten (Name) und Fotos von der Amelandfahrt 2019,
die von Mitgliedern des Betreuer-/Küchenteams angefertigt wurden, einzuwilligen:
• Stephan Reinders, Lagerleitung Jungenlager

• Kyra Lassche, Lagerleitung Mädchenlager

• Sebastian Müller, Lagerleitung Jungenlager

• Katrin Huybers, Lagerleitung Mädchenlager

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich, in
Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch die
Bevollmächtigten inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, kompromittierende Situationen).
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Pfarrgemeinde Hl. Johannes der Täufer
widerruflich.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht
widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
__________________________

_______________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigter

*In Vollmacht wird eine der o.g. Personen Folgendes bearbeiten und unterzeichnen:
Das/Die zu veröffentlichende(n) Foto(s) wurden mir vorgelegt und
☐ ist/sind mit dieser Erklärung verbunden (bspw. angeheftet oder angeklebt)
☐ ist/sind eindeutig benannt (Bezeichnung des digitalen Fotos auf dem Speicherträger):
Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos von der Amelandfahrt 2019 der oben
genannten Person in externen digitalen und Print-Medien und sozialen Netzwerken (d.h. Ferienwerkshomepage, Flyer,
Tageszeitungen, ePaper von Tageszeitungen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube etc.) ein.
☐ Ja ☐ Nein
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, haben das Ferienwerk und die Pfarrgemeinde keinen
Einfluss.
Zum Teil können die Daten auch über 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 nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht/nur
schwer wieder entfernt werden.

__________________________

_______________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Bevollmächtigten bis Vollendung des 16. Lebensjahres
_______________________________________________________________________
Unterschrift der/des Abgebildeten ab Vollendung des 14. Lebensjahres

