Einwilligung zur Aufnahme und Veröffentlichung
von Kinderfotos und -filmaufnahmen
Foto- und Filmaufnahmen
Ich/Wir erlauben hiermit, dass von meinem/unseren Kind

(Vor- und Zuname)
im Rahmen der OGS-Betreuung Foto- und Filmaufnahmen erstellt werden dürfen.
Ja

Nein

Die nachfolgenden Entscheidungen bitte nur ankreuzen, wenn Sie hier mit "Ja"
geantwortet haben:

Interne Verwendung
1. Um mir/uns und anderen Erziehungsberechtigten Einblick in das Alltagsgeschehen und in die
Aktivitäten der OGS zu geben, willige/n ich/wir ein, dass zu diesem Zweck angefertigte Fotos
(z.B. Aushänge, Plakate) und Filmaufnahmen, auf denen unser/mein Kind alleine oder mit
anderen Kindern abgebildet ist, in der Einrichtung ausgelegt/aufgehängt werden.
Ja

Nein

2. Ich/Wir willige/n ein, dass Foto- und Filmaufnahmen von meinem/unserem Kind, die im
Rahmen von Aktionstagen, Ausflügen, Konzeptionen oder vergleichbaren Aktivitäten als
Einzel- oder Gruppenbilder- und filme aufgenommen wurden, anderen Erziehungsberechtigten ausgehändigt werden. Ich bin darüber informiert worden, dass die
Veröffentlichung von Bildern bzw. Filmaufnahmen anderer Personen ohne Zustimmung
Schadensersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere eine Veröffentlichung im Internet ist
unzulässig.
Ja

Nein

Externe Verwendung (ohne Namensnennung)
1. Ich/Wir willige/n ein, dass im Zusammenhang mit Veranstaltungen der OGS (z.B. Feste,
Aktionen, Projekte) in den nachfolgend aufgeführten Medien Fotos und Filmaufnahmen
meines/unseres Kindes auch dann veröffentlicht werden können, wenn dies eine
Veröffentlichung im Internet bedeutet.
2. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen meines/unseres Kindes auch
im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lünen in folgenden Bereichen
genutzt und veröffentlicht werden dürfen:
Homepage der Stadt Lünen

Printmedien (z. B. Tageszeitung, Anzeigenblätter, Magazine)

Broschüren

Flyer, Plakate u. ä.

TV-Berichte
Ich/Wir stimme/n einer externen Verwendung nicht zu.
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Hinweise:

Zeitungen, aber auch die anderen oben genannten Druckmedien, können eventuell auch im
Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte
Informationen, Filme und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von
jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden.
Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum daraus entfernen.
Eine einmal gegebene Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist an die
Leitung der OGS (Kontakt unter www.luenen.de/ogs) zu richten.
Eine Löschung von Bildern und Filmaufnahmen im Internet, die bis zu einem Widerruf
veröffentlicht wurden, kann im Regelfall nur auf eigenen Internetseiten, nicht aber auf fremden
Seiten erfolgen.
Weitere Informationen zum Datenschutz finde ich auf der Internetseite www.luenen.de/datenschutz .

Datum, Unterschriften*

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit der Einwilligung des einen Elternteils oder
auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die
Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind sich aufhält.
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