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Einwilligungserklärung
Einwilligungserklärung zur Aufnahme und Verwendung von Fotos
Der [Verantwortlicher] möchte Fotos zu folgendem Zweck erstellen:
[genauen Zweck angeben bspw. zur Dokumentation von Projekten, zur
Entwicklungsdokumentation etc., Dokumentation von Veranstaltungen, als
Erinnerung an die Kitazeit etc.]

1. Wo werden die Fotos veröffentlicht?
Die Fotos können veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich gemacht werden
[genau Angabe der Veröffentlichung bspw. in Publikationen, als Pressemitteilung,
auf Internetseiten]
Der [Verantwortlicher] verpflichtet sich, die erstellten Fotos nur im Rahmen des
genannten Zwecks einzusetzen. Falls Fotos bearbeitet werden müssen, bezieht sich
dies ausschließlich auf technische Korrekturen wie Helligkeit, Tonwert und Kontrast.
2. Erklärung
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meiner Person durch den [Verantwortlicher]
und von ihm Beauftragte zu dem oben beschriebenen Zweck erstellt und in den oben
genannten Medien veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass eine Veröffentlichung
als Pressemitteilung eine weitere Verwendung der Fotos durch andere Medien
(Zeitungen, Radio, TV) und deren Internetangebote einschließt.
Bitte ankreuzen (keine Angabe bedeutet „nein“):
ja, einverstanden

O

nein, nicht einverstanden

O

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meiner Person auch auf Internet-Seiten,
einschließlich Social Media veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass dadurch
Fotos meiner Person weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Eine
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden.
Bitte ankreuzen (keine Angabe bedeutet „nein“):
ja, einverstanden

O

nein, nicht einverstanden

O
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Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt,
dass veröffentlichte Fotos innerhalb von zwei Werktagen aus dem Internetauftritt des
[Verantwortlicher] entfernt und keine weiteren Fotos eingestellt werden.
Mir ist bewusst, dass bereits gedruckte Medien, die Fotos meiner Person enthalten,
von dem Widerruf nicht betroffen sind. Die weitere Nutzung der zum Zeitpunkt des
Widerrufs erstellten Druckerzeugnisse ist zulässig. Bei einer Neuauflage wird
natürlich berücksichtigt, dass mein Foto und mein Name nicht wieder in dem
betreffenden Druckerzeugnis erscheinen.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keine
Nachteile.

Ort und Datum der
Aufnahmen___________________________________________________
Nachname, Vorname ___________________________________________
Alter ______
Anschrift
___________________________________________________________________
Telefon oder E-Mail-Adresse
____________________________________________________

_____________________, den _____________
Ort,
Datum

____________________________________________
Unterschrift Abgebildete(r)

Hinweis bei Minderjährigen sowie bei Personen, die rechtlich betreut werden
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
erforderlich. Wenn Abgebildete das 15 Lebensjahr vollendet haben, müssen diese
ihre Einwilligung zusätzlich durch ihre Unterschrift bestätigen.
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Bei unter gesetzlicher Betreuung stehenden Personen ist die Unterschrift des/der
gesetzlichen Vertreters/in erforderlich.
_____________________, den _____________
Ort
Datum

___________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige(r)
Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter/-in
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