
FV Betreuungsangebote in Burscheid/ BiB e. V. 

 

Fotos und Medien - Einverständniserklärung  

(von allen Eltern/ Sorgeberechtigten notwendig) 

Liebe Eltern, 

unser OGS-Leben ist sehr vielseitig und es ist schön, wenn das Erlebte, Selbstgestaltete, etc. auch gewürdigt werden kann. 
Lebendig werden diese Informationen nur dann, wenn wir die Möglichkeit erhalten die unterschiedlichsten Medien (Plakate 
und Stellwände in unseren Einrichtungen, Homepage des FV BiB e.V., Bilderausstellungen, Broschüren und Flyer, Vitrinen, 
Videos, lokale und regionale Medien, etc.) zu nutzen und mit Fotos und Texten zu veranschaulichen. 

Diese Vielfalt der Dokumentation- und Informationsvermittlung soll auch Ihnen den Zugang zu Informationen aus dem 
aktuellen Vereins- und OGS-Leben erleichtern. 

Ohne die schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ist es aus daten-schutzrechtlichen Gründen nicht 
grundsätzlich erlaubt, Bilder und Texte Ihrer Kinder in den Schulräumen, auf der Homepage des FV BiB e.V. oder in den oben 
genannten Medien zu veröffentlichen. 

Wir möchten Sie daher bitten, uns eine Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern und Texten aus dem OGS-
Leben (Gruppenfotos, Bilder von Veranstaltungen, Ausflügen, Aufführungen, Wanderfahrten, dem Tag der offenen Tür, etc.) zu 
erteilen. 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber des FV BiB e.V. für Art und Form der Nutzung der oben 
aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.  

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der 
Abgebildeten eingeholt wurde. Es handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Deshalb kann bei Minderjährigen 
eine Einwilligung nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden. Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf.  

 

Außerdem erbitten wir die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von geschriebenen Texten oder gestalteten Werken 
Ihrer Kinder. Dabei werden die Vornamen der Kinder gegebenenfalls auch veröffentlicht. 

 Ich Herr/Frau ___________________________________ stimme bis zum Wiederruf zu, dass mein Name, der Name 
meiner Tochter/meines Sohnes _____________________________, Fotos und/oder Texte von mir, meiner 
Tochter/meines Sohnes auf der Homepage des FV BiB e.V., in Informationsbroschüren, auf Ausstellungen und in anderen 
lokalen und regionalen Medien veröffentlicht werden. [Bei Einwilligung links ankreuzen.] 

 Ich stimme nicht zu 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Sorgeberechtigten 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem FV BiB e.V. (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem FV BiB e.V. (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner 
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenb ezogene Informationen 
der Schülerinnen und Schüler jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten können 
somit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen 
diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schülerinnen und Schüler verknüpfen und damit 
Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbi ldungen des Schülers/ der 
Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilli gung der/des Unterzeichnenden ist 
jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung in der Regel dann nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist.  

Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende  der 
Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  


