
Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Fotos/Videos 
 
 
Einrichtung: 

Mittagsbetreuung Marktbreit 
Grundschule Marktbreit 
Fleischmannstraße 3a 
97340 Marktbreit 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Name des Kindes 

 

Ich bestätige*Wir bestätigen mit meiner*unserer Unterschrift, dass die Einrichtung die Fotos/Videos, auf 

denen mein Kind zu sehen ist zu den nachstehend beschriebenen Zwecken und in dem genannten Umfang 

verwenden darf: 

 

 

Verwendung innerhalb der Einrichtung bzw. als Erinnerung für unsere Kinder/Eltern: 

 

Es ist beabsichtigt, das o.g. Bildmaterial den Kindern und Eltern im Rahmen der täglichen Arbeit bzw. als Erinnerung an 

die Zeit in unserer Einrichtung zur Verfügung zu stellen, indem wir Fotos 

 

 an unser „schwarzes Brett“ oder in die Gruppenräume heften; 

 in Fotobücher, Portfolio-Ordner oder Bastelarbeiten (z.B. Kalender) der Kinder einbinden; 

 

Mit der o.g. Verwendung bin ich*sind wir: 

 

O einverstanden.    O nicht einverstanden. 

 

Verwendung in der Außendarstellung der Arbeit der Einrichtung 

 

Es ist ferner beabsichtigt, das o.g. Bildmaterial im Rahmen der Außendarstellung der Arbeit unserer Einrichtung 

zu veröffentlichen (Print und Online):  

 

 auf der Website, dem Facebook-Auftritt oder anderen Social-Media-Auftritten der Einrichtung 

 in weiteren Publikationen zur Darstellung der Arbeit der Einrichtung z.B. Jahrbuch oder 

Broschüren 

 

Ich bin*wir sind mit der o.g. Verwendung in der Außendarstellung der Einrichtung (bitte ankreuzen): 

 

O einverstanden.    O nicht einverstanden. 

 

Verwendung in der Außendarstellung des Trägerverbands 

 

Gerne würden wir ausgewähltes Bildmaterial auch dem Trägerverband unserer Einrichtung zur Verfügung 

stellen, damit dieser über die Arbeit seiner Einrichtungen zu Presse- und Werbezwecken (Print und Online) 

berichten kann (Träger unserer Einrichtung ist: AWO Bezirksverband Unterfranken e.V, Kantstr. 45a, 97074 

Würzburg): 

 

 auf den Webseiten (z.B. www.awo-unterfranken.de) und in Social-Media-Auftritten des AWO 

Bezirksverband Unterfranken e.V (z.B. Facebook, YouTube) 

 in der Mitarbeiter- und Mitgliederzeitung des AWO Bezirksverband Unterfranken e.V 

 in weiteren Publikationen zur Darstellung der Arbeit des AWO Bezirksverband Unterfranken 

e.V (z.B. Geschäftsbericht, Festschriften, historische Schriften, Rundschreiben, Newsletter, 

Broschüren, Präsentationen) 

 

Mit der o.g. Verwendung in der Außendarstellung durch den Trägerverband bin ich*sind wir: 

 

O einverstanden.    O nicht einverstanden. 



 

 

Namensnennung des Kindes 

 

Der Name des Kindes darf im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Bildmaterials (bitte 

ankreuzen): 

 

O genannt werden.  

O nicht genannt werden.  

 

 

Weitere Hinweise 

Die Einrichtung ist zur Unterlizenzierung (Weitergabe) des Bildmaterials auch an Dritte berechtigt, wenn dies 

zur Erreichung zu den o.g. Zwecken und für die zur Veröffentlichung freigegebenen Medien erforderlich ist.  

 

Insbesondere für den Fall, dass der Veröffentlichung in Social Media (wie z.B. Facebook) zugestimmt wurde, 

erhält die Einrichtung daher insoweit auch das Recht zur Einräumung einer Unterlizenz - d.h. das Recht, die 

eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte weitergeben zu dürfen - als dies die Nutzungsbedingungen der 

jeweiligen Social-Media-Anbieter vorsehen. Es wird darauf hingewiesen, dass z.B. die Nutzungsbedingungen 

bei Facebook vorsehen, dass der Anbieter des Netzwerkes mit dem Einstellen des Bildmaterials automatisch 

eine (unbeschränkte) Nutzungslizenz für alle hochgeladenen Fotos/Videos erhält. 

 

Im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos und Filmaufnahmen sind weltweit abrufbar. Eine 

Weiterverwendung durch Dritte (z.B. durch Kopieren, Herunterladen, Speichern) kann daher nicht generell 

ausgeschlossen werden. Die Daten können über „Suchmaschinen“ oder andere Softwareapplikationen gefunden 

werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 

Daten der abgebildeten Person verknüpfen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies gilt 

insbesondere auch für Social-Media- Plattformen. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos, Bilder 

und Filmaufnahmen lassen sich kaum mehr daraus entfernen. 

 

Die Einräumung der Rechte umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 

entstellend ist. Die Einräumung des Veröffentlichungsrechts erfolgt ohne Vergütung. 

 

Erklärung:  

Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich 

kann*Wir können sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne Nachteile befürchten zu müssen. 

Diese Einwilligung ist jederzeit in Textform (z.B. per Brief, E-Mail) mit Wirkung für die Zukunft 

widerruflich. Fotos/Videos werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot entfernt und nicht mehr 

für neue Drucksachen verwendet. Eine generelle Löschung von Aufnahmen aus dem Internet kann 

jedoch nicht garantiert werden (vgl. Hinweise oben). 

 

Das Elternblatt zum Datenschutz habe ich*haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

 
  
Ort, Datum  
 
 
  
Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 
 
 
  
Unterschrift des Kindes

1 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
1 Bei Kindern ab einem Alter von ca. 12 bis 14 Jahren, die aufgrund ihrer fortgeschrittenen Reife die Tragweite einer 

Veröffentlichung von Bildern schon selbst erkennen können und die somit schon selbst einwilligungsfähig sind, ist 
zusätzlich zur Einwilligung der Eltern auch die Einwilligung des Kindes einzuholen. Es verbietet sich, die 
Einwilligungsfähigkeit nur am Erreichen einer bestimmten Altersgrenze abhängig zu machen. Vielmehr ist eine 
individuelle Betrachtung der Reife und Urteilsfähigkeit des betreffenden Kindes erforderlich. 


