
                                                                                                                                        
 

 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von Fotos 

 

Vor- und Zuname, Anschrift Sorgeberechtigte (-r): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

Vor- und Zuname (-n) des Kindes/der Kinder: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten, auf 

dem/denen ich/mein Kind/meine Kinder zu sehen bin/sind, für Zwecke der Werbung und 

Öffentlichkeitsarbeit in folgenden Medien ein: (bitte ankreuzen) 

o Internetseite:  

o Pressemitteilungen an Zeitungen (Fachzeitschriften, Tageszeitungen) und Online-Fachportale 

o Druckerzeugnisse, z.B. Broschüren und Flyer 

o Weitere: ___________________________________________ 

Meine Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum meiner Unterschrift und kann für die Zukunft 

jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der 

Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die 

Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Bei einer Veröffentlichung im 

Internet können die vorgenannten personenbezogenen Daten jederzeit und zeitlich unbegrenzt 

weltweit abgerufen und gespeichert werden. Soweit meine Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt 

sie zeitlich unbeschränkt. Die Rechteeinräumung an den Foto-/Videoaufnahmen erfolgt ohne 

Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Ich erkläre meine Einwilligung in die Verwendung der Foto-/Videoaufnahmen meiner 

Person/meines/meiner Kinder für die oben beschriebenen Zwecke. Die Verwendung für einen 

anderen Zweck ist ausgeschlossen und bedarf meiner gesonderten Einwilligung. Das umseitige 

„Merkblatt Bildrechte“ habe ich gelesen. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum     Unterschrift Sorgeberechtigte (-r) 

 

 



                                                                                                                                        
 

Merkblatt Bildrechte 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten gerne zum Zweck der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Bilder oder Videos von Ihnen, 

Ihrem Kind oder Ihren Kindern anfertigen. 

 

Damit wir diese Bilder/Videos für unsere Webseite, Pressemitteilungen, soziale Medien und andere 

Druckerzeugnisse benutzen können, benötigen wir Ihre schriftliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit 

a) der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

 

Bildnisse von Personen dürfen nämlich der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden, wenn 

dadurch berechtigte Interessen der Abgebildeten verletzt würden. Dies stellt sich als Ausfluss des 

verfassungsrechtlich gewährleisteten bzw. des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 

Ihnen keine Nachteile. 

 

Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten 

Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Ihren 

Widerruf richten Sie an: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Gegenüber uns besteht darüber hinaus ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, 

ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 

gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu.  

 


