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Einverständniserklärung zur Nutzung von Bild- und Tonmaterial 

Eine Veröffentlichung von Bildmaterial durch die AWO Kelheim dient ausschließlich informativen 
Zwecken. Es soll erreicht werden, dass sich Interessenten / Kunden ein besseres Bild von ihren 
Ansprechpartnern und unserer Einrichtung machen können (Wiedererkennung, Gesamteindruck 
etc.) 
 
Kind:  _______________________________________________  
 

Mit der Veröffentlichung von Foto-, Film- und Tonaufnahmen meines / unseres Kindes zu 
oben genannten Zwecken bin ich / sind wir einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

Presse   ja  nein Elternabend   ja  nein 

Rundfunk  ja  nein Konzeption, Flyer   ja  nein 

Fernsehen   ja  nein Interne Fotoausstellung  ja  nein 

Internetauftritte der 

AWO Kelheim1 
 ja  nein Öffentl. Fotoausstellung  ja  nein 

 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne 
dass Ihnen deswegen Nachteile entstehen. Außerdem können Sie diese Einwilligung zudem 
jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Der Widerruf ist an die Einrichtung zu 
adressieren. Die Fotos werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der AWO Kelheim 
entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Die AWO Kelheim hat nach Widerruf 
allerdings keinen Einfluss auf die Veröffentlichung des Fotos bei externen / dritten Internet-
/Onlinemedien, die von dem Foto Gebrauch machen. Im Übrigen wird das Foto vorbehaltlich 
gesetzlicher oder rechtlicher Aufbewahrungspflichten zeitnah nach Eingang des Widerrufs 
gelöscht. Sofern eine von der AWO Kelheim veranlasste Weitergabe an Dritte erfolgt ist, werden 
die Empfänger entsprechend informiert. 

 
 __________________________________  
(Ort /Datum) 
 
 ___________________________________________________________________________  
(Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) 

 
 

                                                           
1 Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile erstellen 
lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und 
weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass 
im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 
andernorts aufzufinden sind. 


