
Einwilligungserklärung zur Bildnutzung und Veröffentlichung (Minderjährige)* 
 

 
 

      
 
 
 

                  Füllt der/die Organisator/-in aus/Information über das Projekt: 

Vorname und Name der Eltern /de(r)s Sorgeberechtigten:           
 

Vorname und Name des Kindes:            
 

1. Ich erteile die Einwilligung, dass während des o. g. Projekts Foto- bzw. Videoaufnahmen von o. g. Kind 
gemacht werden und dass diese Bilder durch die Organisator/-innen des Projekts zu Dokumentations- 
und Informationszwecken sowie für die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt und seine Organisator/-
innen genutzt werden. Diese Einwilligung umfasst die Nutzung und Veröffentlichung des Bildes ohne 
zeitliche und räumliche Einschränkungen, insbesondere: 

a) Verbreitung in Druckform 
b) Veröffentlichung auf der Internetseite 
c) Veröffentlichung auf den Kanälen der sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram im Profil des Organisators 
d) Nutzung des Bildes in einer Weise, anhand derer sich die Person, die das Bild betrifft, 
identifizieren lässt, u. a. als mit Vor- und Zuname der Person gekennzeichnetes Bild; mit dem 
Recht auf Übertragung dieser Rechte auf Dritte und auf Erteilung weiterer Einwilligungen zur 
Nutzung der erworbenen Rechte in vollem Umfang 
Diese Einwilligung gilt bis auf Widerruf. 

2. Ich erteile die Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und der meines 
Kindes, die in diesem Formular angegeben sind, einschließlich des gemäß Punkt 1 aufgezeichneten 
Bildes. 
 

________________________________________  __________________________________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift der Eltern/ de(r)s Sorgeberechtigten  
 

 
Datenschutzinformation 

 

Verantwortlicher für die angegebenen personenbezogenen Daten sind die Organisator/-innen des Projekts. Datenschutzbeauftragter 
oder Kontaktperson, E-Mail-Adresse:              (füllen die 
Projektorganisierenden aus).  
In Bezug auf die o.g. personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit, auf Widerruf der Einwilligung sowie auf Widerspruch gegen ihre 
Verarbeitung. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Ihrer Meinung nach gegen geltende Vorschriften verstößt. Die Einwilligung kann mit einer entsprechenden Mitteilung an die o.g. E-
Mail-Adresse widerrufen werden.  
Die von Ihnen freiwillig überlassenen personenbezogenen Daten aus diesem Formular werden durch die Projektorganisierenden 
intern verarbeitet. Die Rechtmäßigkeit für die Verarbeitung der oben angegebenen Daten ergibt sich durch Ihre Einwilligung. Die 
Daten werden nicht für eine automatisierte Entscheidungsfindung oder für ein Profiling verwendet. 
 

*Das Formular wird vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk zur Verfügung gestellt, damit im Rahmen von Begegnungen und Projekten 
entstandenes Foto-und Bildmaterial rechtssicher in Medien verschiedenster 
Art veröffentlicht werden kann. Die Archivierung der unterschriebenen 
Einwilligungserklärung muss vom Herausgebenden des Foto-und 
Bildmaterials für den gesamten Nutzungszeitraum sichergestellt werden. 

Anschrift Empfänger: 
      

Koordinator/-in:       

Projektnummer:       

Projektname:      

Datum:      

 Absender: 
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