
Veröffentlichung von Daten, Bild- und Tonaufnahmen
Einverständniserklärung nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmer*innen,

damit wir unsere Arbeit der Falkenfamilie Recklinghausen gut in der Öffentlichkeit begleiten können, möchten wir gerne 
Fotos und Bild- sowie Tonaufnahmen erstellen und auf unserer Internetseite sowie auf weiteren Plattformen veröffentlichen.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch von Ihnen eine Einwilligung zur Veröffentlichung von ausgewählten Foto und Bild- 
sowie Tonaufnahmen ihres Kindes erhalten würden. Selbstverständlich werden wir dabei darauf achten, dass ihr Kind nicht 
unvorteilhaft oder in der persönlichkeitsverletzend dargestellt wird, das würde unseren Grundsätzen wiedersprechen und ist 
nicht unsere Absicht.

Außerdem überlegen wir, ob wir zum Abschluss unserer Maßnahme eine Printbroschüre oder Ähnliches drucken wollen. 
Auch in dem Zusammenhang würden wir gerne Fotos von Teilnehmenden verwenden. Auch hier wäre es prima, wenn wir 
dazu eine Einwilligung bekommen könnten. Wichtige Hinweise: Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen 
möchten oder nicht. Es hat keinerlei negative Konsequenzen, wenn die Einwilligung nicht abgegeben wird. Die abgegebene 
Einwilligung kann zudem jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Wir werden dann das Foto bzw. die Bild- oder Ton-
aufnahmen innerhalb von zwei Wochen von den entsprechenden Internetseiten entfernen.

Sollte die Einwilligung auch für die Verwendung in Printprodukten abgegeben worden sein, würden wir die bereits gedruck-
ten Broschüren etc. weiter verwenden. Bei einer Neuauflage werden wir dann natürlich berücksichtigen, dass die Fotos Ihres 
Kindes nicht wieder in der Broschüre erscheinen. Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zu-
gänglich sind. Sie müssen daher damit rechnen, dass Bilder und Bild- sowie Tonaufnahmen auch von Suchmaschinen gefun-
den werden können.

Hinweise zum Urheberrecht: Du erhältst für die Verwendung des Bildmaterials keine Vergütung von uns. Du räumst uns mit 
Abgabe der Einwilligung zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für die geplante Verwendung im Internet oder 
im Printbereich ein, sofern wir nicht selbst schon die Verwertungsrechte für das Foto haben. Wenn du uns selbst ein Foto zur 
Verfügung stellst, dass Du nicht selbst gemacht hast, sicherst Du uns zu, dass du berechtigt bist, uns die Nutzungsrechte für 
das Foto für die geplante Verwendung einzuräumen.

Weitere Hinweise zum Datenschutz: Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst deine Einwilligung. Der Zweck 
der Verarbeitung ist die bessere Außendarstellung unseres Verbandes und die Öffentlichkeitsarbeit. Im Hinblick auf die Ver-
wendung deiner Daten in Printprodukten gehen wir jedoch zudem davon aus, dass diese Datenverarbeitung auch auf Basis 
einer Interessenabwägung zulässig ist und wir im Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs zumindest 
die bereits gedruckten Printdokumente weiter verwenden können.

Bilddaten von dir und Angaben zu deiner Person (insbesondere dem Namen) werden im Falle einer Veröffentlichung ggf. an 
insoweit eingebundene Dienstleister und andere Verbandsgliederungen der SJD - Die Falken weitergegeben. Eine gezielte 
Übermittlung deiner personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist natürlich bei unseren 
Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes Daten-
schutzniveau verfügen.

Wir speichern und verarbeiten deine Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf deiner Einwilligung bzw. einem 
Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in Printdokumenten.

Wie du unseren Datenschutzbeauftragten im Unternehmen erreichst, kannst Du der Kontaktliste unseres Unternehmens ent-
nehmen. Natürlich hast Du darüber hinaus auch ein Recht, Dich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschwe-
ren. Wir sind rechtlich verpflichtet, dich darauf hinzuweisen.
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Als Erziehungsberechtigte/r bin ich damit einverstanden, dass von meinem Kind bzw. der unten genannten Person anlässlich 
der Maßnahme der Falkenfamilie Recklinghausen Bild-/Film- und Tonaufnahmen erstellt werden.

Name der Maßnahme

Diese Aufnahmen dürfen uneingeschränkt und unentgeltlich zu Zwecken der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit von 
der Falkenfamilie Recklinghausen und den Trägern des Gesamtprojektes – der SJD-Die Falken Landesverband NRW und dem 
Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V. – genutzt werden und auch auf deren Websites bzw. Internetplattformen
veröffentlicht werden, so wie auf Seite 1 dieser Einverständiserklärung dargestellt. 

Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das dort veröffentlichte Foto/Video Zugriff hat. Aus 
der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.

Hinweis auf Widerruf der Einverständniserklärung
Mir ist bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit (für Verarbeitungen nach einem evtl. Widerruf ) über die u. g. 
Kontaktdaten der Verantwortlichen widerrufen kann, es sei denn andere gesetzliche Vorschriften stehen dem entgegen. 

Kontaktdaten
SJD –Die Falken- 
Unterbezirk Recklinghausen
Erlenstr. 82
45964 Gladbeck
info@falken-re.de

Vorname und Nachname (des Kindes/Jugendlichen)
 

Ort, Datum:

 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: 

zusätzlich Unterschrift des Kindes/Jugendlichen:  


