
 

 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung 

von Foto- und Filmaufnahmen im Rahmen des 

Sommerleseclub 2022 
 
Liebe Leseclubfreunde, 

in diesem Jahr bietet der Sommerleseclub viele Möglichkeiten, mit Fotos 

kreativ zu werden. Um die Fotos und Filme an die Presse weitergeben zu 

können oder bei Social Media zu posten, benötigen wir eure Einwilligung. 

 

Dies gilt für Folgendes: 

Aufnahmen von Veranstaltungen 

Aufnahmen der gestalteten Werke 

 

Damit die Aufnahmen von Ihnen oder Ihrem Kind verwendet werden dürfen, 

benötigen wir Ihre Einwilligungserklärung, die Sie bitte ausgefüllt an uns 

zurückgeben. Die Kinder vor Ort aufmerksam gemacht, dass wir sie 

fotografieren oder filmen. Die Fotos und Filme werden kontrolliert, sodass 

eine Veröffentlichung von unvorteilhaften Ausschnitten  ausgeschlossen 

wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank                                          

Das Büchereiteam 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung 

Hiermit erlauben wir, dass Fotos- und Filmaufnahmen , auf denen 

_______________________________ (Teilnehmer:in des Projektes) oder seine/ihre 

Werke im Rahmen des Projektes „Sommerleseclub“ zu sehen sind, veröffentlicht werden 

dürfen. Dies erfolgt ausschließlich zu nicht kommerziellen Zwecken, die im 

Zusammenhang mit dem Programm „Sommerleseclub“ und der Stadt Lünen stehen. 

Diese Einwilligungserklärung umfasst insbesondere die Verbreitung, die 

Vervielfältigung und das Recht auf öffentliche Zugänglichmachung der Fotos und Filme 

in der Presse, im Internet (https://www. https://www.luenen.de/leben-in-

luenen/bildung/stadtbuecherei inkl. Social Media wie Facebook und Instagram). Ferner 

beinhaltet die Erklärung das Recht zur öffentlichen Wiedergabe, zur Bearbeitung bzw. 

zur sonstigen nicht kommerziellen Verwertung der Werke, darunter unter anderem das 

Präsentieren von Werken, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, bei 

Veranstaltungen wie der Abschlussfeier. Uns ist bekannt, dass wir für eine 

Veröffentlichung des Materials kein Geld erhalten und dass die Teilnehmenden nicht 

immer namentlich genannt werden können. Wir wurden aufgeklärt über das Recht, die 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die bereits erfolgte 

Verarbeitung, die aufgrund dieser Einwilligung getätigt wurde, bleibt davon unberührt. 

 

_______________________________________________ 
Name der/des Erziehungsberechtigten oder rechtl. Vertreters 

 

_______________________________________________ 
Adresse 

              

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

 

                          

_______________________________________________ 
Unterschrift 


