
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
in die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten und Fotos 
gem. DSGVO 

 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Sie kennen Sprichwörter wie „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ oder „Tue Gutes und rede 
darüber“. 
Wir respektieren und beachten die am 25.5.2018 in Kraft getretenen Regeln zum Schutz von 
personenbezogenen Daten. 
Und zugleich möchten wir in geeigneten Fällen eine breite Öffentlichkeit über unsere Arbeit und die 
Angebote des Vereins informieren.  
Wir beabsichtigen im Rahmen der Ferienfreizeit entstandene Werkstücke und Fotos zu 
veröffentlichen. 
 
Name des Kindes: ________________________________________ 
 

☐ Hiermit willige ich / willigen wir in die (bitte ankreuzen) 
 
Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten, einschließlich Fotos der oben 
bezeichneten Person, in folgenden Medien zum Zwecke der Dokumentation der Ferienfreizeit und 
zur Öffentlichkeitsarbeit ein: 
 
Vereins-Homepage (www.abenteuerspielplatz-monheim.de) 
Presse 
Social Media (www.facebook.com/ASPMonheim) 
 
Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den veröffentlichten Fotos werden i.d.R. keine 
Namensangaben beigefügt. 
 
Es gilt: 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit wiederrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch 
nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen werden. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten 
gelöscht. Bei Gruppenfotos muss bezüglich einer Löschung eine Abwägung getroffen werden, da 
durch eine Löschung auch die Rechte Dritter betroffen sind. Soweit technisch möglich, wird dem 
Wunsch auf Löschung durch eine Unkenntlichmachung im Foto (z.B. durch Verpixelung) entsprochen. 
Die Einwilligung für Fotos gilt, soweit sie nicht wiederrufen wird, unbegrenzt.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 
 
 
____________________________________              ______________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


