LandFrauenverein: Geißlingen
Elvira Fricker
Im Kehlhof 19
79771 Klettgau - Geißlingen
Landfrauen-Geisslingen@web.de
www.landfrauen-geisslingen.de

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Minderjähriger
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig für Vereine. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und / oder Videos aus
dem Vereinsleben verwenden, auf denen eventuell Sie und / oder Ihr Kind / Ihre Kinder individuell erkenn- bar ist /
sind. Aus rechtlichen Gründen ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür
erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen:
Hiermit willige ich __________________________________________________________________________________________
Nachname, Vorname des / der Erziehungsberechtigten

ein, dass die Fotos und / oder Videos der Veranstaltungen unseres Vereins oder Veranstaltungen an denen unser
Verein teilnimmt und auf denen ich und / oder mein Kind / eines meiner Kinder zu sehen ist / sind, zur
unentgeltlichen Veröffentlichung in diversen Printprodukten (z. B. Flyer, Broschüren), Presseberichten (z. B.
Tageszeitung), auf der Homepage und dem facebook-Auftritt des Vereins und des LandFrauenverbandes
Südbaden im BLHV e. V. (LFVS) verwendet werden dürfen.
Es handelt sich dabei um das Kind / die Kinder:
1.
_____________________________________________________________________

geboren am

:____________________

geboren am

:____________________

geboren am

:____________________

geboren am

:____________________

Name, Vorname

2.
_____________________________________________________________________

Name, Vorname

3.
_____________________________________________________________________

Name, Vorname

4.
_____________________________________________________________________

Name, Vorname

Mir ist bewusst, dass Fotos, die im Internet eingestellt werden, weltweit verbreitet und durch Dritte zur Kenntnis
genommen, heruntergeladen, bearbeitet und vervielfältigt werden können. Mir ist bekannt, dass der o. g.
LandFrauenverein und auch der LFVS keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten
kann.
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich
unbeschränkt*.
___________________________________________

Ort, Datum

____________________________________________________________

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)

Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahr vollendet, ist hier ebenfalls eine schriftliche Zustimmung erforderlich:
______________________________________________

1. Kind: Unterschrift
______________________________________________

3. Kind: Unterschrift

______________________________________________

2. Kind: Unterschrift
______________________________________________

4. Kind: Unterschrift

*Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos / Videos aus dem Internet entfernt und künftig keine weiteren Fotos / Videos für o. g. Zwecke
verwendet werden. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten
des Veranlassers unterliegt. Bei Veröffentlichung einer/von Gruppenaufnahme/n führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des
Abgebildeten ausfällt.

