
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos und Videos)  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
in geeigneten Fällen möchte ich Informationen über Ereignisse aus den Umfeld meiner Malkurse  
- auch personenbezogen Daten, Fotos und Videos - einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. 
  
Ich beabsichtigen daher, insbesonders die im Rahmen meiner Malkursen entstandenen Fotos und die  
dabei ggf. angefertigten Videos zu veröffentlichen.  
Neben den Fotos und den Videos der Malkursteilnehmer (insbesonders Fotos der dabei erstellten  
Zeichnungen, Bilder und Projekte) kommen hier auch etwaige personenbezogene Informationen  
(Tagesdaten, Alter, Ort usw.) in Betracht.  
Hierzu möchte ich im folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.  
 
                                                         ……………......................................................... 
                                                              - Tatiana Siekmann (Schule der Talente) -             
 
 
Teilnehmer: ............................................................................................................................................. 
                                  (Vorname, Name, Geburtsdatum der Teilnehmerin/des Teilnehmers)  
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich  
Fotos und Videos der oben bezeichneten Teilnehmer in folgenden Medien ein: 
- örtliche Tagespresse  
- World Wide Web (Internet), insbesonders unter www.mitmirmalen.de (Siehe Hinweis unten!) 
- eigene Werbemittel von Tatiana Siekmann (Schule der Talente) 
  
Die Rechteeinräumung an den Fotos und Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht  
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Es werden den Fotos und den Videos keine personenbezogenen Namensangaben beigefügt.  
Ein Weiterverkauf und/oder die Überlassung der Fotos und Videos zum Handel und/oder zum Daten- 
Handel an Dritte ist mit dieser Einwilligung ausdrücklich ausgeschlossen und ist durch diese  
Einwilligung nicht erteilt.  
Die Einwilligung ist freiwillig.  
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei mir, Tatiana Siekmann, widerruflich.  
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag ausgeführt wird.  
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  
 
 
…………………………….......................................... 
[Ort, Datum] 
 
 
....................................................................................................................................................................... 
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]      
 
Hinweis: Veröffentlichungen im Internet und datenschutzrechtlicher Hinweis 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos und  
Videos) weltweit abgerufen und gespeichert werden.  
Die Daten können deshalb auch über so genannte Suchmaschinen (z.B. google.de, bing.com) aufgefunden 
werden.  
Es kann dadurch nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen und/oder Unternehmen die Daten  
mit anderen im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und/oder damit ein  
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               -Formular 0-15Jahre- 


