Einverständniserklärung
für Aushang, Weitergabe und Veröffentlichung von Fotos

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile. Dieser Vordruck braucht nicht (unterschrieben) zurückgegeben
werden, wenn keine Einwilligung erteilt wird.

Name des Kindes __________________________________geboren am_________________

Name(n) des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________________
Ja

Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos von meinem/unserem Kind im Büro oder auf
Veranstaltungen der BUND Gruppe __________ ausgelegt bzw. aufgehängt
werden.

Ich/wir willige/n ein, dass Fotos in folgenden Druckmedien der BUND Gruppe
__________ veröffentlicht werden, und dass die BUND Verantwortlichen diese
zu diesem Zweck an die jeweiligen Verantwortlichen für die Druckmedien
übermittelt:
Gemeindebrief der Kirchengemeinde
Amts-/Gemeindeblatt
Orts- und Regionalteil der Tageszeitung
________________________________
Ich/Wir willige/n in die Veröffentlichung der oben bezeichneten Fotos in den
oben angekreuzten Druckmedien auch dann ein, wenn dies eine
Veröffentlichung im Internet bedeutet (Download-Möglichkeit der Druckmedien
im Internet).

Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotos auf folgenden
Homepages veröffentlicht werden, und dass die BUND Gruppe __________ diese
zu diesem Zweck an die jeweiligen Verantwortlichen für die Homepages
übermittelt:
Homepage der BUND Gruppe ___________
Facebook-Auftritt der BUND Gruppe _________________
_____________________________________
_____________________________________

Nein

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.
Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos
bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich und örtlich unbefristet.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt
ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben
genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden InternetAngeboten gelöscht.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich
Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die
Daten können damit etwa auch über so genannte „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
verwenden.

_________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

