Einwilligung für die Aufnahme von Fotografien
Einwilligung für die Aufnahme von Fotografien im Rahmen der
Kinderfereinbetreuung/Kinderferienprogramm.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem
Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Ich/wir willige/n ein, dass Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind




als Einzelperson
gemeinsam mit anderen Kinder (Gruppenfoto)

im Rahmen des Kinderferienprogramms von Medienvertretern zum Zweck der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Hohenstein angefertigt werden.

Hinweis:
Diese Einwilligung kann jederzeit teilweise oder vollständig für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf kann mündlich oder schriftlich an die unten
genannten Kontaktdaten der Gemeinde Hohenstein gerichtet werden. Durch
den Widerruf der Einwilligungwird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende des
Veranstaltungszeitraums für das Kinderferienprogramm.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Gemeinde Hohenstein, Im Dorf 14, 72531 Hohenstein
E-Mail: b.arnold@gemeinde-hohenstein.de

Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen
Die Einwilligung bezieht sich auf die im Rahmen des Kinderferienprogramms
gemachten Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind kann in folgenden
Druckmedien bzw. Internet veröffentlicht werden:
Amts-/Gemeindeblatt:



ja
nein

Regionalteil der Tageszeitung:



ja
nein

Homepage der Gemeinde Hohenstein:
Hinweis: Mir/uns ist bewusst, dass auf im Internet veröffentlichte Fotos weltweit
zugegriffen werden und sie von jedermann heruntergeladen, gespeichert, verfälscht, mit
anderen Informationen verknüpft oder in anderen Zusammenhänge gestellt werden
kann. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich nicht mehr vollständig
entfernen. Die vorgenannten Druckmedien können evtl. auch im Internet eingeshen
werden.




ja
nein

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem
Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Hinweis:
Diese Einwilligung kann jederzeit teilweise oder vollständig für die Zukunft widerrufen
werden. Der Widerruf kann mündlich oder schriftlich an die unten genannten Kontaktdaten
der Gemeinde Hohenstein gerichtet werden. Durch den Widerruf der Einwilligungwird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende des
Veranstaltungszeitraums für das Kinderferienprogramm.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Gemeinde Hohenstein, Im Dorf 14, 72531 Hohenstein
E-Mail: b.arnold@gemeinde-hohenstein.de

