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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Bild-/Tonmaterial (U18) 
 
Vor- und Nachnamen der Sorgeberechtigten:  _______________________________ 

Anschrift der Sorgeberechtigten:   _______________________________ 

Vor- und Nachname des Kindes/Jugendlichen:  _______________________________ 

Geburtsdatum:      _______________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir, der Verein PA/SPIELkultur e.V., bitten Sie um Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der von uns 
angefertigten Foto-/Video-/Tonaufnahmen (insgesamt „Bild-/Tonmaterial“). Die Veröffentlichung 
dient der Öffentlichkeitsarbeit im Internet auf unserer Internetseite www.spielkultur.de und vereinzelt 
auf Social-Media-Kanälen (z.B. facebook, Instagram, Youtube) sowie der Öffentlichkeitsarbeit in 
gedruckten Medien, wie z.B. auf Flyern, Postkarten oder Plakaten und öffentlichen Aushängen. Ziel ist 
es, über das Angebot von PA/SPIELkultur e.V. zu informieren und unsere Arbeit gegenüber 
Fördermittelgebern zu dokumentieren. 

Sollten Sie Ihr Einverständnis nicht geben können, werden wir im Projekt darauf Rücksicht nehmen 
und Ihr Sohn/Ihre Tochter wird trotzdem an allen Aktivitäten im Rahmen des Projektes teilnehmen 
können. 

Wir bitten daher um folgende Einwilligung: 

Ich/wir willige/n ein, dass zu den genannten Zwecken Bild-/Tonmaterial von meinem/unserem Kind 
ins Internet eingestellt und in gedruckte Werbematerialien aufgenommen wird. Soweit sich aus 
meinem Bild-/Tonmaterial Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit 
meines/unseres Kindes ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine 
Einwilligung auch auf diese Angaben.  

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über 
mein/unser Kind erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können 
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel 
es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies 
kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der 
Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 

Bild-/Tonmaterial meines/unseres Kindes darf auch auf Social-Media-Kanälen (z.B. facebook, 
Instagram, Youtube) veröffentlicht werden, obwohl nach den derzeit bekannten Informationen Fotos 
und Daten bei manchen Social-Media-Kanälen überhaupt nicht mehr gelöscht werden können, 
sondern nur nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten 
durch Social-Media-Kanälen – etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine 
ausreichenden Informationen. 
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Dem Bild-/Tonmaterial werden keine realen Namensangaben beigefügt. Die Erteilung der Einwilligung 
erfolgt unentgeltlich. Sie umfasst auch die redaktionelle Bearbeitung des Bild-/Tonmaterials.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie wird auf unbestimmte Zeit erteilt. Ich/wir kann/können sie ohne 
Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich/wir deswegen Nachteile zu befürchten hätte/n. 
Ich/wir kann/können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Mit Zugang des Widerrufs wird das Bild-/Tonmaterial aus den Internetauftritten entfernt (soweit dies 
technisch und mit verhältnismäßigem Aufwand möglich ist) und nicht mehr für neue Materialien 
verwendet. Bereits gedruckte/im Druck befindliche Werke dürfen aufgebraucht werden.   

 
Hiermit stimme/n ich/wir der Veröffentlichung des Bild-/Tonmaterials unseres Sohnes/unserer 
Tochter zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit im oben beschriebenen Umfang zu. 
 
___________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
___________________________________ und ___________________________________ 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 
 

 
 
Zusätzlich bei jungen Menschen im Alter von 16 und 17 Jahren:  
 
Hiermit stimme ich der Veröffentlichung des Bild-/Tonmaterials von mir zu Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit im oben beschriebenen Umfang zu. 
 
___________________________________  
Ort, Datum 
 
___________________________________  
Unterschrift des jungen Menschen 
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