
 

 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung 

von Fotoaufnahmen, SommerLeseClub 2020 
 
Liebe Leseclubfreunde, 

in diesem Jahr bietet der SommerLeseClub viele Möglichkeiten, mit 

Fotos kreativ zu werden. Um die Fotos in der Bücherei aufhängen oder 

sie der Presse weitergeben zu können, benötigen wir eure Einwilligung. 

 

Dies gilt für folgende Kategorien: 

Teamfoto/Einzelfoto: Wer macht eigentlich mit am beim 

SommerLeseClub? Stellt euch als Team oder stell dich als Einzelleser 

vor. Macht ein möglichst lustiges oder verrücktes Foto von euch, zum 

Beispiel mit Verkleidung. Die Bilder werden in der Bücherei aufgehängt 

und falls das Bild einen Lese-Oskar gewinnt an die Presse weiter 

gegeben. 

Liebster Leseort: Die Clubteilnehmer können sich mit einem Buch an 

ihrem schönsten Leseort des Sommers fotografieren lassen. Die Bilder 

werden in der Bücherei aufgehängt und, falls das Bild einen Lese-Oskar 

gewinnt, an die Presse weiter gegeben. 

 

Damit die Aufnahmen von Ihnen oder Ihrem Kind verwendet werden 

dürfen, benötigen wir Ihre Einwilligungserklärung, die Sie bitte 

ausgefüllt an uns zurückgeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank                                          

Das Büchereiteam 

 

 

Einwilligungserklärung 

Hiermit erlaube ich, dass Fotos, 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 in der Presse. Ferner beinhaltet die 

Erklärung das Recht zum öffentlichen Aushang in der Stadtbücherei. 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. 

 

Ggf. Name(n) der/des Erziehungsberechtigten / rechtl. Vertreters 

 

 _______________________________________________ 

Adresse 

 _______________________________________________ 

Ort, Datum                 

_______________________________________________ 

Unterschrift                            

_______________________________________________ 

 


