Einverständniserklärung für die Verwendung
von Fotos und/oder Videos
Für die Eltern/Erziehungsberechtigten
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der
Veranstaltung/der Aktion
______________________________________________________________
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung)
auf/in denen mein Kind (Vor- und Nachname) ___________________
zu sehen ist, von der Jugendgruppe/dem Jugendtreff _________________________
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:

o Veröffentlichung auf der Homepage __________________________________
o In Printprodukten, die der Werbung für die Jugendgruppe dienen
o Auf unserer facebook-Seite
o In anderen Onlinemedien
o In Printmedien.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Die Gruppe _______________________ verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos
ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen. Dieses Einverständnis kann
jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten
zeitlich unbeschränkt.

o

Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem mein Kind
___________________ zu sehen ist, nicht zu.

______________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Zustimmung zur Veröffentlichung
von Fotos und/oder Videos
Für Teilnehmer_innen
Wir (Gruppenname) _________________ möchten gerne Bilder bzw. Videos von der
heutigen Veranstaltung veröffentlichen. Wenn Du auf einigen Bildern oder Videos
zu sehen bist, müssen wir wissen, ob Du damit einverstanden bist, dass wir sie
verwenden. Auch Deine Eltern müssen damit einverstanden sein, wenn Du noch
nicht volljährig bist. Fülle bitte das entsprechende Formular aus, damit wir genau
wissen, was wir mit den Bildern oder Videos machen dürfen und was nicht.
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos bzw. Videos
Ich (Vor- und Nachname) __________________________________
bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videos, die auf der Veranstaltung
_______________________________________________________________________
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung)
entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin, von der Jugendgruppe
________________________ (Gruppenname) veröffentlicht werden.
Die Jugendgruppe ___________________ (Gruppenname) versprechen, meinen
Namen nicht mit zu veröffentlichen.
Die Jugendgruppe _______________________ (Gruppenname) darf die
Bilder/Videos für die folgenden Zwecke verwenden:

o Veröffentlichung auf der Homepage __________________________________
o In Printprodukten, die der Werbung für unsere Jugendgruppe dienen
o Auf unserer facebook-Seite
o In anderen Onlinemedien
o In Printmedien.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
Ich kann meine Zustimmung, dass die Jugendgruppe ________________
Bilder oder Filme mit mir verwenden dürfen, jederzeit wieder zurücknehmen oder
einschränken. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne zeitliche Begrenzung.

o

Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem ich zu sehen bin,
nicht zu.

______________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Einverständniserklärung
zur Teilnahme an Freizeitaktionen

Ich bin damit einverstanden, dass
mein Kind (Vorname Name) _____________________________________
Geburtsdatum und Ort ____________________________________________________
PLZ, Wohnort Straße, Haus-Nr. _____________________________________________
an der Freizeitaktivität der Jugendgruppe _______________________ in der Zeit
vom __________ bis __________ teilnimmt.
Während dieser Zeit wird mein Kind der Aufsicht der von der Jugendgruppe
genannten Person __________________ unterstellt. Die Aufsichtspflicht erstreckt
sich auf alle beaufsichtigten Unternehmungen.
Mein Kind ist versichert bei der Krankenkasse:______________________
Mein Kind hat folgende Krankheiten, Allergien und
Unverträglichkeiten:______________________________________________________
________________________________________________________________________
Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Die gesetzlichen Vertreter (Eltern/Erziehungsberechtigte) sind während der
Veranstaltung unter folgender Telefonnummer erreichbar:
_________/_________________

_________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

