05.C

DEUTSCH

WILLKOMMEN
IN UNSERER
KITA

!

1 Ausfertigung für die Eltern
1 Ausfertigung für die Einrichtung

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
für die Verwendung von Personenabbildungen, personenbezogenen Daten
und Arbeiten für die Erstellung von
der Kita
/ des Trägers
der Kita
gemeinsam mit

(Projekt bzw. jeweils Name einsetzen)

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die
Kinder individuell erkennbar abbilden.
Im Zuge unserer
möchten wir die pädagogische Arbeit / Eindrücke
aus unserem Kita-Leben mit authentischen Bildern einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Hierzu haben wir auch einige Fotos Ihres Kindes / Ihrer Kinder in den Blick genommen, die wir als
besonders geeignet erachten, die Botschaft bildnerisch zu untersetzen.

Wir beabsichtigen den Druck für		
in einer Stückzahl von			
Zur Zielgruppe gehören 			

/

Zum Einsatzzweck gehören 		
						
						

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbefristet, d.h. über das Kita-Jahr und
grundsätzlich – soweit nicht anders angegeben – auch über die Zugehörigkeit zur Kita hinaus.

Ein Kooperationsprojekt von:

Unterstützung und finanzielle Förderung:

Ich / Wir

Name

Vorname

Name

Vorname

Straße und Hausnummer, PLZ, Ort

bin / sind damit einverstanden, dass Fotos und Arbeiten meines / unseres Kindes

Name

Vorname

Geburtsdatum

im Zuge des o.g. Vorhaben veröffentlicht werden.

Ich/ Wir haben folgende (datenschutzrechtliche) Hinweise erhalten:
öö Die Rechtseinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
öö Die Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Kita-Jahr und grundsätzlich – soweit nicht anders
angegeben – auch über die Zugehörigkeit zur Kita hinaus.
öö Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Der Widerruf der Einwilligung ist schriftlich bei der Kita-Leitung abzugeben und gilt dann bei einer Neuauflage.
öö Zeitungen, aber auch andere Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen und von dort
herunter geladen werden.
öö Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können
von jedermann herunter geladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden.
öö Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.

Ort, Datum

Unterschrift der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten

Gesetzliche Grundlage: Eine Veröffentlichung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der
Abgebildeten eingeholt wurde, § 22 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunst
und der Photographie (KunstUrhG).

