
Anmeldung Mädchenlager (Teil 2) 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos  

 

Liebe Teilnehmerin, 

Liebe Eltern, 

  

wir möchten unser Ferienlager mit Fotos dokumentieren und regelmäßig in unserem Online-Tagebuch und             

Zeitungen darüber berichten, damit die Daheimgebliebenen sehen können, wie schön es im Ferienlager ist! 

Hierzu möchten wir auch von dir / Ihrer Tochter Fotos verwenden und veröffentlichen. Damit uns dies                

rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen die Einwilligung der            

Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden einholen möchten.  

Bitte beachten Sie, dass die Berichterstattung im Ferienlager viel Zeit und Mühe kostet. Das Aussortieren               

von Bildern, auf denen Kinder zu sehen sind, die nicht veröffentlicht werden dürfen, erschwert diese Arbeit                

zunehmend. Sprechen Sie uns im Zweifelsfall an und klären mit uns, in welchem Rahmen eine               

Veröffentlichung für Sie tragbar ist.  

 

Bitte gebe /geben Sie das unterschriebene Formular spätestens im Briefumschlag im Bus mit.  

 

Einwilligung 

 

Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos von der oben genannten Person              

in folgenden Medien ein:  

1. „analoge Medien”, u.a. Zeitungen, Pfarrbrief ☐ Ja ☐ Nein  

2. „digitale Medien“, d.h. www.maedchenlager.com ☐ Ja ☐ Nein 

3. „neue digitale Medien“, d.h. Facebook, Instagram ☐ Ja ☐ Nein 

4. Passwortgeschützter Fotolink oder USB Stick für Teilnehmerinnen ☐ Ja ☐ Nein 

 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden.  

Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht             

ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Fotos mit weiteren im Internet             

verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die          

Fotos verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht / nur               

schwer wieder entfernt werden.  

 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich, in             

Abstimmung mit der abgebildeten Person. 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,               

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich an post@meadchenlager.com widerruflich.  

Bei Druckwerken (Zeitung) ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist.              

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der               

Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

 

_______________________ _______________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Elternteils  

 

 

http://www.maedchenlager.com/
mailto:post@meadchenlager.com

