Anlage 3 zum Betreuungsvertrag

Einwilligungserklärung
Filmaufnahmen

zur

Anfertigung

und

Veröffentlichung

von

Foto-

und

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in geeigneten Fällen möchten wir Informationen über Ereignisse aus unserem Kita-Leben einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Gemeinde Heiligengrabe als Trägerin der
kommunalen Kindertagesstätten beabsichtigt daher, insbesondere im Rahmen der
pädagogischen Arbeit oder von Kita-Veranstaltungen, entstehende Arbeiten und Fotos von
den Kinder anzufertigen und zu veröffentlichen. Neben Gruppenfotos kommen hier auch Fotos
über Aktivitäten, wie z.B. Feste, Workshops, Wandertage etc., aus unserer Einrichtung in
Betracht. Diese Fotos und Filme finden Verwendung insbesondere für die Internetpräsenz
sowie zur Illustration von Printmedien und Schulungsmaterial.
Hiermit erkläre ich,
Name/n Personensorgeberechtigte/r:
___________________________________, _____________________________________
geboren am: ________________________, ____________________________

mich damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen)
O Fotoaufnahmen und/oder
O Filmaufnahmen,
die von dem Personal der Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Heiligengrabe
angefertigt worden sind und auf denen mein/ unser Kind
(Name des Kindes) ________________________________________________
geboren am:_____________________________________________
abgebildet ist, in der Kindertagesstätte zu genannten Zwecken eingesetzt und wie aufgeführt
veröffentlicht werden dürfen:

Veröffentlichungszwecke/arten (Bitte ankreuzen):
O Internetpräsenz der Kindertagesstätte
Siehe hierzu den Hinweis unten!
O ausschließlich kontextgebunden in Printmedien, insb. örtliche Tagespresse
O in den Mappen der Kinder
O in Elternbriefen und Aushängen im Kindergarten
O für die Weitergabe der Bilder an die Eltern

O Jahresberichte und Mitgliederzeitschriften
O Präsentationen auf öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. Elternabende,
Informationsabende
O Interne Veranstaltungen
O ggf. Kita-Zeitung
O ____________________________________________________________
O ____________________________________________________________
Die Rechteeinräumung an den Fotos und Filmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Ich bin durch anliegende Datenschutzhinweise (Anlage 3 zum Betreuungsvertrag) darauf
hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke veröffentlichten
Foto- und Filmaufnahmen unter Beachtung der Regelungen aus der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden.
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Folgen für das Vertragsverhältnis mit der Gemeinde
Heiligengrabe mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dafür genügt eine Mitteilung
per E-Mail: hauptamt@heiligengrabe.de
oder
schriftlich: Gemeinde Heiligengrabe, Am Birkenwäldchen 1a, 16909 Heiligengrabe
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt
ist.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.

______________________________
[Ort, Datum]

______________________
[Unterschrift]

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 verwendet werden

