Einwilligungserklärung zur Nutzung von Film- und Fotoaufnahmen
Zwischen fit4future
Cleven-Stiftung
Infanteriestraße 19/6
80797 München
und
Name der Schule:

________________________________________________________________________

Erziehungsberechtige/r: Name - Vorname - Anschrift

________________________________________________________________________

Kind: Name - Vorname — Anschrift (falls abweichend) – Geburtsdatum

________________________________________________________________________
(Im Folgenden „die/der Fotografierte/Gefilmte“ genannt)

Gegenstand
Filmische/fotografische Aufnahmen der/des Gefilmten/Fotografierten werden im Rahmen
der Teilnahme am fit4future-Song-Contest 2019 am _____________ (Datum) an der
Schule des Gefilmten/Fotografierten durchgeführt.

Verwendungszweck
Wir werden die entstandenen Videoaufnahmen und ggf. Fotos auf mehreren Plattformen
platzieren. Unter anderem auf dem YouTube Kanal fit4future-Song-Contest 2019, im
Internet auf fit4future.de, sowie bei Bedarf als Teil von Präsentationen im Zusammenhang
mit fit4future. Die Veröffentlichung des Videos/der Fotos im Internet ist bei Newsbeiträgen
auf der Webpräsenz von fit4future.de und Postings auf der Facebookseite von fit4future,
sowie bei Präsentationen und Broschüren im Zusammenhang mit fit4future geplant.

Nachfolgend finden Sie die Liste der Kanäle, die wir für die Veröffentlichung nutzen möchten.
Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung auch jederzeit für die Zukunft ändern und
widerrufen. Bitte kontaktieren Sie uns unter der E-Mail songcontest@cleven-stiftung.com
und wir sorgen dafür, dass die Videoaufnahmen und ggf. Fotografien umgehend entfernt
werden. Bitte beachten Sie bei einer Veröffentlichung im Printbereich, z.B. Broschüren, dass
Fotos erst mit der nächsten neuen Druckauflage entfernt werden können. Die bereits
gefertigten Broschüren bleiben vom Widerruf unberührt.
Hier die Liste der Medien, die wir mit dieser Einverständniserklärung für die
Veröffentlichung nutzen dürfen:
☒ YouTube Kanal fit4future-Song-Contest 2019
☒ Webseite (fit-4-future.de / cleven-stiftung.com)
☒ Social Media (Facebook, YouTube)
☒ Medien, für die anwesende Journalisten arbeiten (Print, Online, TV, Radio)
☒ Medien, die von uns Bilder/Videomaterial von der Veranstaltung mit dem Versand der
Pressemitteilung erhalten (Print, Online, TV, Radio)
☒ Präsentationen und Broschüren der Initiative fit4future
Informationen zur Datenverarbeitung
Auf unserer Webseite https://kids.fit-4-future.de / www.cleven-stiftung.com stellen wir in
den Datenschutzhinweisen Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten bereit. Sehr gerne dürfen Sie sich dort informieren. Wenn Sie darüber hinaus noch
Fragen haben, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter der
E-Mail songcontest@cleven-stiftung.com .
Erklärung
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der
filmischen/fotografischen Aufnahmen seines Kindes für die oben beschriebenen Zwecke.
Eine Verwendung der filmischen/fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen
Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist
unzulässig.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten*
* Bei Vorliegen der Unterschrift eines Elternteils wird vom Unterzeichnenden bestätigt, das die Einwilligung von beiden
Erziehungsberechtigten vorliegt bzw. der Unterzeichnende über das alleinige Sorgerecht verfügt.

