Einverständniserklärung zur Übertragung von Bildrechten Foto/Video

Name, Vorname

Geburtstag

Anschrift

E-Mail

Hiermit erteile ich dem Fotografen oder Produzenten ……………………………………………
im Rahmen der Foto-/Videoproduktion am oder für den Tag des Kindergartens die Einwilligung, dass von meiner Person Fotos oder Filmaufnahmen angefertigt werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass das entstandene Material an den Fröbel-Kreis – als projektbegleitende Interessensgruppe des Tag des Kindergartens – weitergereicht wird. Die
Fotos oder Filmaufnahmen dürfen zeitlich und räumlich unbeschränkt sowie in unveränderter
oder veränderter (z.B. elektronischer Bildbearbeitung) Form durch den Fröbel-Kreis und seine Mitglieder verwendet werden z.B. für: Print- und elektronische Veröffentlichungen wie
Broschüren, Flyer, Poster, Präsentationen, Webseiten oder Social Media (z.B. Facebook,
Instagram oder Youtube).

Ich bin über meine Rechte am Bild und über den Inhalt von Art. 21 (Widerspruchsrecht) der
Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere Absätze 1-3, ausdrücklich belehrt worden:
„(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt,
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.“

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Fröbel-Kreis, c/o Stadt Bad Blankenburg, Markt 1, 07422 Bad Blankenburg

