Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos und
Videoaufnahmen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmende,
die Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen gGmbH haben seit vielen Jahren eine Homepage im
Internet. Projekte, Maßnahmen und Aktionen beider Gesellschaften lassen sich anhand von Fotos und
Videos häufig besser veranschaulichen. Die Veröffentlichung dieser Videos und Fotos – auf der
Homepage1, in sozialen Netzwerken, in Medienberichten, Flyern, Broschüren und Aushängen – kann
aber nur mit Ihrem Wissen und Einverständnis geschehen.
Damit wir nicht bei jedem neuen Bild oder Video das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie,
uns hiermit Ihr Einverständnis zu geben. Vielen Dank!

__________________________________________________________________________________
Projekt/ Standort
Name, Vorname, Geburtsdatum des Teilnehmenden
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen der
oben bezeichneten Person ein (Bitte ankreuzen!):



digitale und schriftliche Veröffentlichungen



Weitergabe unter den Teilnehmenden

Der Widerruf ist per Email an datenschutz@jh-essen.de oder postalisch an die Jugendberufshilfe
Essen gGmbH, Schürmannstraße 7, 45136 Essen zu richten. Bei Druckwerken ist die Einwilligung
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt
sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Projekte, Maßnahmen und Aktionen hinaus. Die Einwilligung
ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Die Rechteeinräumung an den Fotos und Videos erfolgt ohne Vergütung.

_________________________ ________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
oder

__________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des Teilnehmenden (ab dem 16. Geburtstag)
1

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (wie Fotos/Videoaufnahmen) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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