Einwilligung
zur Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten
von Minderjährigen in allen Institutionen / Einrichtungen der Stadt Mechernich
(Gesamtschule der Stadt Mechernich)
für __________________
(Vorname)

____________________
(Nachname)

_____________
(geb.)

______________
(Klasse)

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir (Unzutreffendes bitte streichen) uns damit einverstanden, dass Fotos
aus der Arbeit der Einrichtung, dem Alltag sowie bei Veranstaltungen oder sonstigen besonderen
Anlässen, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, angefertigt und veröffentlicht werden dürfen.
Die Fotos dürfen als Informationsmaterial der Einrichtung (z.B. Flyer, Broschüren, Webauftritt), für
die Fotowand und auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung sowie Projekte mit
außerschulischen Kooperationspartnern verwendet werden.
Ich bin / Wir sind (Unzutreffendes bitte streichen) damit einverstanden, dass die genannten Fotos mit
Pressemitteilungen und Berichten an die Stadt Mechernich zur Veröffentlichung auf der
Homepage der Stadtverwaltung und im Mechernicher Bürgerbrief sowie an andere lokale und
regionale Medien u. ä. (siehe Seite 2) honorar- und kostenfrei weitergegeben werden dürfen.
Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Gruppenfotos oder Aufnahmen meines/unseres
Kindes in kleineren Gruppen oder als Einzelperson in Aktion handelt.
Ich gebe / Wir geben (Unzutreffendes bitte streichen) das Einverständnis zur Veröffentlichung freiwillig
und gemäß den im Anhang genannten Voraussetzungen und Erläuterungen.
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden, auch von nur einem Elternteil.
Ich willige / Wir willigen (Unzutreffendes bitte streichen) außerdem ein, dass im Einzelfall auch Fotos
von mir/uns, (Eltern bzw. Elternberechtigten) i.d.R. Gruppenfotos, z.B. im Rahmen von
Schulfesten, St. Martin etc., veröffentlicht werden können.
Ich bin / Wir sind (Unzutreffendes bitte streichen) mit der Verwendung von Bildnissen und
personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes nicht einverstanden.
_____________________, den _________________________
(Ort)

(Datum)

Unterschriften des / der Sorgeberechtigten (Unzutreffendes bitte streichen) des o.g. Kindes:

____________________________________________________________________________
(Name, Vorname) (Name, Vorname)
Unterschrift des o.g. Kindes, sofern älter als 14 Jahre:

_____________________________________________________________
(Name, Vorname)
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Voraussetzungen und Erläuterungen

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir beabsichtigen, Fotos aus der Arbeit der Einrichtung, dem Alltag sowie bei Veranstaltungen oder
sonstigen besonderen Anlässen anzufertigen oder durch Dritte anfertigen zu lassen. Die Fotos
werden eventuell für Informationsmaterial der Einrichtung (z.B. Flyer, Broschüren, Webauftritt),
Fotowand und auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung sowie für Projekte mit
außerschulischen Kooperationspartnern verwendet.
Dazu werden Pressemitteilungen und Berichte der Stadt Mechernich, ihrer Schulen und der AwoKindergärten sowie weiterer städtischer Institutionen und Einrichtungen wie der
Jugendfeuerwehren mit Fotos an die Stadt Mechernich zur Veröffentlichung auf der Homepage
sowie im Mechernicher Bürgerbrief weitergegeben sowie an andere lokale und regionale Medien
wie Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnische Rundschau, Blickpunkt am Sonntag, die WochenspiegelAusgaben Euskirchen und Schleiden, die Monatsmagazine „Live“ und „EM“ (Eifel-Magazin) sowie
an die Programme und Internetauftritte von Radio Euskirchen, Westdeutschem Rundfunk (WDR),
SWR und Center-TV wie an andere Webseiten, in Sonderheit die der Agentur ProfiPress, der
Zukunftsinitiative Eifel und Euregio aktuell sowie nrw-nachrichten.de.
Da wir nicht nur Gruppenfotos, sondern auch kleinere Gruppen oder Einzelpersonen in Aktion
veröffentlichen, benötigen wir für die Veröffentlichung das Einverständnis beider Elternteile. Wir
betonen, dass das Einverständnis zur Veröffentlichung freiwillig ist und auch verweigert werden
kann.
Ihr Einverständnis bezieht sich auf Bilder, bei denen Ihr Kind in Gruppen oder als Einzelperson zu
sehen und identifizierbar ist. Namen der abgebildeten Kinder werden in der Regel nicht
veröffentlicht (Ausnahme z.B. bei Preisverleihung oder bestandenem Abschluss), aber durch den
Text kann erschlossen werden, welcher Kindergartengruppe oder Schulklasse die abgebildeten
Kinder beispielsweise angehören.
1. Bilder in diesem Sinne sind Bildnisse, also Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder
Videoaufzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden.
Veröffentlicht werden sollen Bildnisse, die im Rahmen des Kindergarten- bzw. Schulalltags
oder im Rahmen von Veranstaltungen, Anlässen oder Übungen durch einen Fotografen oder
erwachsene Lehr- und Betreuungspersonen angefertigt wurden, oder die von den Eltern und
Kindern zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der eingangs genannten Zwecke werden nur in Ausnahmefällen auch
personenbezogene Daten in Form des Namens veröffentlicht.
3. Die Einwilligung schließt die Verwendung der Bildnisse und personenbezogenen Daten ohne
weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Bildnissen erfolgt ohne Vergütung
und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
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Die Einwilligung zur Weitergabe und Veröffentlichung und zur Verwendung sonstiger
personenbezogener Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. In allen Fällen muss der
Widerruf in schriftlicher Form erfolgen. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten
und Einzelfotos zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über
das Ende der Zugehörigkeit zur eingangs benannten Einrichtung hinaus.

Veröffentlichungen im Internet - Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte
„Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken verwenden.
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