Bei Fragen wenden Sie sich bitte an oeffentlichkeitsarbeit@kjg-windhagen.de. Wir verweisen
Sie gerne an die für die Aktion verantwortlichen Leiter weiter.

Einverständniserklärung für Aktionen außerhalb
Bitte bringen Sie folgende Erklärung ausgedruckt und ausgefüllt zur Aktion mit:
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn _____________________________________ zu
der Aktion der KjG – Windhagen, am __________________ an.

( ) Ich bin damit einverstanden, dass der Transport nach/ zum _________________________
_______________________ (Bitte hier den Ort der Aktion eintragen) mit privaten PKW´s erfolgt
und ich gebe ggf. einen Kindersitz mit.
Mein Kind leidet unter folgenden Lebensmittelunverträglichkeiten/Allergien oder sonstigen
Auffälligkeiten, die bitte unbedingt zu beachten sind ________________________________.

Am Veranstaltungstag bin ich unter folgender Telefonnummer in Notfällen
zu erreichen_______________________________.
Mein Kind ist:

()

KjG – Mitglied

( ) kein KjG – Mitglied

( ) Ich möchte gerne auch weiterhin über die Angebote der KjG – Windhagen informiert
werden und den Newsletter erhalten.

(Bitte bei Ja hier die Emailanschrift eintragen unter der Sie unseren Newsletter erhalten möchten)

Während der Aktion, werden Fotos gemacht, die wir auf unserer Homepage und zur
Berichterstattung verwenden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, dass Ihr
Kind auf diesen Bildern erscheint, bitten wir Sie uns dies ausdrücklich mitzuteilen.

Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

www.kjg-windhagen.de

www.kjg-online.org

Einwilligung zur Erstellung und
Veröffentlichung von -Fotos /-Videos
§ 1 Anlass /Zwecke
Die KjG Windhagen beabsichtigt von Ihnen
-

Gruppenfotos/Videos auf dem Sie zusammen mit anderen Teilnehmern
abgebildet sein werden
Fotos/Videos, auf denen Sie alleine zu sehen sind

zum Zweck der Außenkommunikation auf der Homepage des Vereins und der
Werbung für die KjG Windhagen auf diversen Werbekanälen im Print- und/oder
Online-Bereich sowie für eine Messegrafik zu erstellen und zu veröffentlichen.
§ 2 Freiwilligkeit & Widerrufsrecht
Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann im Falle der Erteilung von Ihnen jederzeit ohne
Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der KjG Windhagen frei
widerrufen werden. Weder das Nichterteilen noch ein späterer Widerruf der
Einwilligung führen für Sie zu Nachteilen von Seiten der KjG Windhagen.
Ein späterer Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/Videos von Ihnen von der
Homepage des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos oder Videos führt der spätere Widerruf
grundsätzlich nicht dazu, dass Gruppenfotos oder Videos entfernt werden müssen.
Gedruckte Ausgaben dürfen weiter genutzt und in Umlauf bleiben. Für neue
Druckauflagen werden Ihre Bilder dann nicht mehr verwendet.
Die Daten werden archiviert.
§ 3 Betroffenenrechte / Beschwerdestelle
Wir weisen darauf hin, dass Ihnen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zustehen.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder datenschutzrechtliche Ansprüche verletzt worden sind, so können Sie
sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren.
§ 4 Datenschutzhinweis
Wir weisen darauf hin, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch von Dritten
abgerufen, kopiert und verwendet werden können. Im Falle eines Widerrufes einer
Einwilligung kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass einmal veröffentlichte
Id.-Nr.: MUDS66.DOC / Version 01 / 15.06.2018 / Status: aktiv
Autor: SCO-CON:SULT GmbH / Geprüft: Ziar Kabir / Freigegeben: Ferdinand Solzbacher

Seite !1 von 2!

Fotos trotz Löschung von der Homepage des Vereins durch Dritte weiterverwendet
werden.
§ 5 Gegenleistung, Rechte Dritter
Eine Vergütung der Leistung/Rechte für die Erstellung und Verwertung des Fotos
erfolgt nicht.
§ 5 Einwilligung
Hiermit bestätige ich, dass ich
Herr / Frau ________________________
die o . a . Ausführungen und Hinweise zum Anlass, Zwecken und die
Datenschutzhinweise gelesen und verstanden habe.
Ich erteile hiermit gegenüber der KjG Windhagen meine Einwilligung zur
Erstellung von Fotos und Videos meiner Person, im unter § 1 beschriebenen
Umfang und für die in § 1 beschriebenen Zwecke.
keine Einwilligung, mein Foto zu veröffentlichen.

______________
(Ort, Datum),

_______________________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)
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