Einwilligungserklärung für die Teilenehmenden im
Programm „Spurensuche“
Veröffentlichung von Lichtbild- und Videoaufnahmen durch die Sächsische
Jugendstiftung
Um das Programm „Spurensuche“ in einem öffentlichkeitswirksamen Rahmen
präsentieren zu können, würden wir, die Sächsische Jugendstiftung gerne Lichtbild,
Video- und/oder Tonaufnahmen erstellen.
Hierfür brauchen wir Ihre/Eure Mitwirkung. Wir möchten Sie/Dich gerne bitten, uns eine
Einwilligung für die Verwendung von Lichtbildern, Ton- und Videoaufnahmen von Ihrem
Kind/Dir zu erteilen.
Zu diesem Zweck erklärt _____________
sich mit der Veröffentlichung von
Lichtbild- und Videoaufnahmen der Sächsischen Jugendstiftung und deren PartnerInnen
(Bitte





Zutreffendes ankreuzen.)
zur internen Dokumentation
auf den Internetseiten (der Sächsischen Jugendstiftung und PartnerInnen)
in sozialen Medien (Facebook, Instagram)
in Printmedien (z.B. Broschüre der Jugendgeschichtsprojekte, Flyer,
Pressemeldungen)
 in Präsentationen

ohne jegliche zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung einverstanden. Dabei
erfolgt keine Nennung der Namen des/der abgebildeten Teilnehmer/in und es werden
nicht gezielt einzelne Personen vorgestellt. Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf meine
ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben, bezieht sich meine Einwilligung
auch auf diese Informationen im Rahmen der o.g. Fotonutzung.
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit –
ganz oder teilweise – mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Die
Einwilligung endet nicht automatisch mit dem Ausscheiden aus dem Programm.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder einem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Die/der Teilnehmer/in und ggf. der/die Erziehungsberechtigte bestätigt, dass er die
weiteren „Hinweise zur Einwilligungserklärung“ gelesen und verstanden hat.

_________________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift

_________________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift der/s
Erziehungsberechtigten

Hinweise zur Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von Foto und Videoaufnahmen

Mit der vorliegenden Einwilligungserklärung erkläre ich mich mit der Veröffentlichung der
von mir gekennzeichneten Medien einverstanden. Die Einwilligung gilt nur für die in der
Einwilligung genannten Zwecke. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und
Übermittlung der Fotos, Video- oder Tonaufnahmen oder der Veröffentlichung in weiteren
Medien bedarf einer gesonderten Einwilligung.
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufbar.
Nachteile entstehen bei einer Verweigerung der Einwilligung oder einem nachträglichen
Widerruf nicht. Alle Widerrufe sind schriftlich zu richten an: Sächsische Jugendstiftung,
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden.
Ein Widerruf bewirkt, dass im Internet veröffentlichte Fotos entfernt werden. Es werden
keine weiteren Fotos Ihrer Person mehr eingestellt bzw. in Printmedien genutzt. Alte
Printprodukte werden grundsätzlich weiterhin genutzt, der Widerruf wird jedoch in
Hinblick auf eine Neuauflage o.ä. berücksichtigt. Eine Löschung der Bilder aus dem
Internet-Auftritt kann bis zu 7 Werktage nach Eingang des Widerrufs dauern.
Bei Veröffentlichung von Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht zu einem nachträglichen Entfernen des Bildes, es sei denn, dass die
Interessen des Betroffenen im Einzelfall überwiegen.
Allen Teilnehmenden ist es untersagt, fremde Bilder, Ton- oder Videoaufnahmen
herunterzuladen, zu verbreiten oder anderweitig zu missbrauchen. Verstöße können auch
strafrechtlich geahndet werden.
Durch eine Veröffentlichung im Internet kann weltweit von jedermann auf die Fotos
zugegriffen werden. Es ist möglich, dass Dritte der veröffentlichten Bilder herunterladen,
speichern und für nicht bekannte Zwecke – ggf. auch in Verbindung mit weiteren
verfügbaren Informationen – auch nach einem Widerruf dieser Einwilligung nutzen.
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen besteht die Möglichkeit, dass Daten auch
dann noch abrufbar sind, wenn die Angaben aus den Internetangeboten des Programms
bzw. seiner Partner bereits entfernt oder geändert wurden.
Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung meiner Rechte (Auskunft,
Widerruf, ggf. Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung bzw. Löschung) kann ich
mich jederzeit an die betriebliche Datenschutzbeauftragte der Sächsischen
Jugendstiftung (Dresdner Institut für Datenschutz, E-Mail: datenschutz@saechsischejugendstiftung.de) wende. Darüber hinaus steht mir jederzeit ein Beschwerderecht bei
der Aufsichtsbehörde zu.
Die Rechteeinräumung zur Veröffentlichung der Abbildungen erfolgt ohne Vergütung und
umfasst ein Bearbeitungsrecht, soweit diese Bildveränderungen nicht entstellend sind.
Ansprechpartnerin:
Susanne Kuban, Programmleiterin „Spurensuche“
spurensuche@saechsische-jugendstiftung.de
Tel.: 0351-323719014

