Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial
Die Stader Flotte ist geprägt von vielen spannenden, herausfordernden, prägenden und unwiederbringlichen Situationen und Erlebnissen. Dabei steht das gemeinsame Erleben, Erfahrungen
machen und Lernen im Vordergrund. Um allen Beteiligten eine langanhaltende Erinnerung an
diese ereignisreiche und gewinnbringende Zeit zu ermöglichen und daneben auch unsere kirchliche Arbeit zu dokumentieren, werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter/innen bei diesen
Aktivitäten gelegentlich Fotos und Videos gemacht.
Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu verwenden, die die
Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns Fotos und Videos sorgfältig und
gewissenhaft auszuwählen. Auf der öffentlich zugänglichen Internetseite und in sozialen Netzwerken werden ausschließlich Bilder ohne Namensnennung und ohne erkennbare Gesichter eingestellt.
Für die Veröffentlichung/Verwendung von gemachten Fotos und Videos, auf denen Gesichter zu
erkennen sind, ist die Einwilligung der abgebildeten Personen erforderlich. Bei minderjährigen
Personen müssen die Eltern/die Erziehungsberechtigten zustimmen – aufgrund der im Regelfall
mit dem Erreichen des Jugendlichenalters eintretenden persönlichen Reife bei Teilnehmer/innen
ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. Um diese Einwilligung bitten wir hiermit.
Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise:
- auf elektronischem Weg an die Eltern und die Teilnehmer/innen der Aktion selbst zu senden
bzw. zur Verfügung zu stellen, den Teilnehmer*innen und deren Eltern Fotos und Videos der Aktion zur Verfügung zu stellen
- einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise in verschiedensten verschiedenen Druckwerken
(z.B. Pressemitteilung, Gemeindebriefe, Fotobücher, Werbung für künftige Veranstaltungen,
Förderverein- und Schiffspaten-Flyer etc.) zu veröffentlichen und einzubinden
3. auf die öffentlich zugängliche Internetseite der Stader Flotte einzustellen (ohne Namensnennung und ohne erkennbare Gesichter),
4. in öffentlich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen (ohne Namensnennung und ohne
erkennbare Gesichter).
Die Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen – auch nur
teilweise – widerrufen werden. Dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen weder
Ihnen noch ggf. Ihrem Kind irgendwelche Nachteile.
Im Rahmen der gedruckten Verwendung, jedoch nicht bei der Darstellung oder Veröffentlichung
auf elektronischen Datenträgern oder im Internet, in sozialen Netzwerken oder der Übermittlung
per E-Mail, beabsichtigen wir im Einzelfall, die Vornamen der auf den Fotos abgebildeten Personen anzugeben.
¨ Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich/willigen wir in die Anfertigung und die in
den oben abgedruckten Bedingungen zur Veröffentlichung/Verwendung von Fotos und Videos, auf denen das Gesicht meines/unseres Kindes zu sehen erkennen ist, ein.
¨ Ich willige/wir willigen nicht ein.

Vor- und Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin: ________________________________
______________________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin (ab 14 Jahren)

______________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin (ab 18 J.) bzw. Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

