Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meinem Kind bzw. meinen Kindern,

__________________________________________________
welche auf der Grundlage des Betreuungsvertrages mit der Stadt Forst (Lausitz) eine kommunale Kindertagesstätte / Hort besuchen, im Zusammenhang mit der Erfüllung des Betreuungsvertrages, einschließlich von Veranstaltungen und Ausflügen der Kindertagesstätte bzw. des
Hortes, angefertigt und an folgenden Stellen bzw. in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
Bitte Zutreffendes ankreuzen!
Stellen


Aushänge in der Kindertagesstätte / im Hort



in der Konzeption der Kindertagesstätte / des Hortes



für Praxisberichte zu schulischen Zwecken von Praktikanten im Rahmen der
berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur SozialassistentenIn / staatl. anerkannten
ErzieherIn



Gesichtsbilder zur Kennzeichnung der persönlichen Stellen des Kindes in der
Kindertagesstätte, wie z.B. im Badbereich (Handtuch, Zahnputzbecher) oder im
Garderobenbereich (der Haken und das Sachenfach)



Veranstaltungen in und außerhalb der Kindertagesstätte / des Hortes im Zusammenhang mit der Erfüllung des Betreuungsvertrages, wie z.B. Besuch Schwimmhalle/Freibad, Lampionumzug der Kita, Tagesfahrten, Horthöhepunkte, Auftritt im
Seniorenheim, Kinderprogramm Rosengartenfesttage u.a.m.

Medien


im Flyer über die Kintertagesstätte / Hort



auf der Homepage der Kindertagestätte / Hort



im Amtsblatt der Stadt Forst (Lausitz)



in regionalen Presseerzeugnissen, wie z.B. Lausitzer Rundschau, Forster
Wochenblatt, ...



in TV / im Rundfunk, wie z.B. Forster Stadtkanal,...
 Bitte wenden!
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Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit dem Personenbildnis
meines Kindes / meiner Kinder bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und / oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in
Textform (Brief oder per Mail) gegenüber der Stadt Forst (Lausitz) erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch die Stadt Forst (Lausitz) nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert und verändert haben könnten.
Die Stadt Forst (Lausitz) kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der Nutzung
Dritter wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung
und Veränderung.

_______________________________
Ort/Datum

____________________________

______________________________

Unterschrift Personensorgeberechtigte (Mutter)

Unterschrift Personensorgeberechtigter (Vater)
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