Einwilligungserklärung
Einwilligungserklärung zur Nutzung und Verö entlichung von Fotoaufnahmen
gegenüber dem
Zeltlager der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Gr. Hesepe
Zur Information: das Recht am eigenen Bild
Bildnisse dürfen grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder ö entlich zur
Schau gestellt werden. Das Kunsturhebergesetz de niert einige Ausnahmetatbestände.
Hiermit willige ich ein, dass das Zeltlager mein unten näher de niertes Bild/Foto bzw. meine unten
näher de nierten Filmaufnahme verö entlichen darf.
Die Verö entlichung betri t insbesondere:
• Zeltlager - eigene Internetseiten
• Facebook und Instagram (hierbei wird zugestimmt, dass die Bildrechte gleichzeitig an
Facebook / Instagram überlassen werden
• Internetseiten Dritter
• Weitere, den oben genannten Beispielen ähnlichen Verö entlichungen
Sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Verö entlichung der Aufnahmen werden unwiderru ich
auf das Zeltlager übertragen, die bei Aktionen der Ferienfreizeit „Zeltlager Groß Hesepe, vom
23.07.2021 - 31.07.2021“ angefertigt werden.
Das Zeltlager darf die Bilder/Filmaufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung, ungeachtet der Übertragungsträger und Speichertechniken (insbesondere
elektronische Technologien) publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden (u.a.
für Berichterstattung).
Ich übertrage dem Zeltlager gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und
Weitergaben an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bild-/Filmmaterial
ohne zeitliche Beschränkung.
Die Bilder/Filmaufnahmen können mit anderen Bildmaterial, Gra k oder Text kombiniert,
abgeändert, skaliert oder beschnitten werden. Sämtliche Ansprüche von mir sind abgegolten.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getro en. Alle
Vertragsänderungen benötigen der Schriftform.
Das Zeltlager hat mir versichert, die Angaben zur Person vertraulich zu behandeln und nur für
Zeltlager-interne Zwecke zu verwenden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Ich stimme den oben genannten Verö entlichungen von Fotos/Filmaufnahmen unseres
minderjährigen Kindes/unserer Kinder _____________________________________________________
zu.
Geburtsdatum:__________________________________________________________________________
Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten* (in Druckbuchstaben):
_______________________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________________
Ort, Datum:_____________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:_______________________________________________

fl

ff

ff

fi

fi

ff

fi

ff

ff

ff

ff

ff

ff

fi

ff

*Sofern nur ein Erziehungsberechtigter unterschreibt, bestätigt dieser durch seine Unterschrift, dass der andere
Erziehungsberechtigte mit der Verö entlichung einverstanden ist.

