
Info/Einwilligung zur Bildveröffentlichung   (Datenschutz) 

im Zusammenhang mit der Sommerfreizeit 2019 der KjG St.Peter Mannheim 
 

Wir möchten Sie auf diesem Formular informieren und um ihre Einwilligung zur Veröffentlichung besonderer 

Aufnahmen bitten.   (Aufnahmen im Sinne dieses Formulars sind Fotos/Bilder und Filmaufnahmen) 

INFO: 

1. Info auf dem Anmeldeformular: 

Sie haben bereits mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular die folgende Info zur Kenntnis 

genommen: 
 

Wir sind darüber informiert und damit einverstanden, dass bereits während und nach der Sommerfreizeit, 

Bilder und andere Medien von den Aktivitäten der Freizeit im Internet oder anderen Berichterstattungen 

veröffentlicht werden, auf denen auch unser Kind zu sehen ist. 
 

Diese Info möchten wir in den beiden folgenden Abschnitten konkretisieren und klar darstellen. 

 

2. Aufnahmen durch die externe Presse 

Es besteht die Möglichkeit, dass die öffentliche Presse Interesse an unseren Veranstaltungen zeigt und 

darüber berichtet. Diese Aufnahmen fallen unter das bevorzugte Presserecht und ihre Kinder haben die 

Möglichkeit ‚aus dem Bild‘ zu gehen. 

 

3. Darstellung unserer Arbeit in öffentlichen Medien 

Wir weisen darauf hin, dass wir zur Darstellung unserer Jugendarbeit Bilder unserer Aktivitäten in den 

üblichen Medien einschließlich unserer Printmedien, Homepages und sozialen Netzwerken 

veröffentlichen. Es besteht die Möglichkeit, dass darauf auch Personen zu erkennen sind.  

Wir veröffentlichen keine Aufnahmen von individualisierten Personen ohne ihre Einwilligung. 

 

Einwilligung: 

1. Aufnahmen von individualisierten Personen im Zusammenhang mit der Sommerfreizeit 2019 

Es ergeben sich immer wieder sehr schöne Aufnahmen, auf denen einzelne Personen  im Vordergrund 

stehen. Diese Aufnahmen sind auf den Nachtreffen sehr beliebt. Bitte entscheiden Sie (alle 

Personensorgeberechtigten eines Kindes) ob solche Aufnahmen auf dem öffentlichen Nachtreffen gezeigt 

und auf einem „Datenträger mit Erinnerungsaufnahmen“ weitergegeben werden dürfen. 

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass auch die unter „Einwilligung 1.“  genannten Aufnahmen öffentlich 

gezeigt und auf einem „Datenträger mit Erinnerungsaufnahmen“ weitergegeben werden dürfen. 

  Ja                                        Nein 

 

Ich habe die „Infos“ zur Kenntnis genommen und unter „Einwilligung“ meinen Willen kenntlich gemacht. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ALLE Personensorgeberechtigten unterschrieben haben. 

Mannheim,   ___.___. 2019 

Name des Kindes/Jugendlichen: ____________________________________________ 

Unterschrift des Personensorgeberechtigten: ____________________________________________ 

Unterschrift weiterer Personensorgeberechtigter: ____________________________________________ 

 


