
 
 

Informationen zu Foto- und Filmaufnahmen 
 
In unseren Teilnehmerbedingungen (13.) weisen wir auf Veröffentlichungen von Foto- oder Filmaufnahmen Ihres 
Kindes hin. Unsere Aktivitäten sind grundsätzlich 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 die Tätigkeit unseres Jugendverbandes zu dokumentieren, 
werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter_innen bei diesen Aktivitäten gelegentlich Fotos und Videos 
gefertigt. 
 

Für die Veröffentlichung/Verwendung der so gefertigten Bilder und Videos ist die Einwilligung der abgebildeten 
Personen erforderlich. Bei minderjährigen Personen müssen die Eltern/die Personensorgeberechtigten zustimmen. 
Bei Teilnehmer_innen ab 14 Jahren ist zusätzlich auch deren Einwilligung notwendig. Um diese Einwilligung bitten 
wir hiermit freundlichst.  

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Bilder und Videos wahlweise:  
1. in verschiedensten Druckwerken (z.B. Jahresprogramme, Vereinszeitungen, Pressemitteilung, Werbung für 
künftige Veranstaltungen etc.) unserer Verbandes sowie unserer Partnerverbände zu veröffentlichen und 
einzubinden und/oder 
 
2. auf eine CD/DVD zu brennen sowie in der Lagerzeitung abzudrucken und diese an alle Kinder und 
Jugendlichen/Eltern dieser Veranstaltung zu verteilen und/oder  
 
3. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung unseres Jugendverbandes einzustellen. In der Regel erscheinen die 
schönsten Fotos einer Veranstaltung ein bis zwei Wochen später in der Galerie auf unserer Internetseite 
www.jugend-im-schwarzwaldverein.de, garantiert ohne Nennung von Namen oder anderen persönlichen Daten 
und/oder 
 
Wir freuen uns jedoch über Ihr Verständnis dafür, dass wir die Aufnahmen, die im Rahmen von Veranstaltungen 
gemacht werden, für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Jugendarbeit und des Schwarzwaldvereins einsetzen möchten. 
Wir versichern Ihnen, dass wir verantwortungsvoll mit Veröffentlichungen umgehen.  
 
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die Anfertigung und die oben genannte 
Veröffentlichung/Verwendung von Bildern und Videos, auf denen auch mein/unser Kind 
 
 
Nachname      Vorname 
 
zu sehen ist, ein. 
 
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 Bilder und 
Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt die zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende Ihrer 
Zeit/des Zeit Ihres Kindes in unserem Jugendverband hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem 
Widerruf entstehen weder Ihnen, noch ggf. Ihrem Kind irgendwelche Nachteile. 
 
 
Ort, Datum......................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................                                 ......................................................... 
Unterschrift der abgebildeten Person     Unterschrift des Minderjährigen 
bzw. Unterschrift der/des Personensorgeberechtigen   (ab einem Alter von 14 Jahren) 


