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Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung von Fotos/Videos 
 
 
 
Einwilligungserklärung für die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos/Videos zur Veranstaltung 

„Gaming und Lesen – Geschichten entdecken in Buch und Spiel“ 
im Rahmen des Projektes „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos/Videos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar 
sind. Eine Weiterverwendung der Fotos/Videos durch Dritte kann daher nicht generell 
ausgeschlossen werden.  
 
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist zeitlich unbeschränkt. 
 
Ich / Wir ...........................................................(Name und Zuname erziehungsberechtigten Person/en) 
habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass 
Fotos/Videos von meinem/unserem Kind ..............................................................(Name und Zuname) 
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 
 
 Veröffentlichung auf der Projektwebsite „Total Digital!“ (www.lesen-und-digitale-medien.de), 

der Website des Deutschen Bibliothekverbands e.V. (www.bibliotheksverband.de) und dem 
Bibliotheksportal (www.bibliotheksportal.de) 

 Veröffentlichungen auf der Website von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 
(www.buendnisse-fuer-bildung.de)  

 Online- (z.B. Newsletter) und Print-Veröffentlichungen im Rahmen projektbezogener 
Berichterstattung 

 Veröffentlichungen auf der Website der Einrichtung Büchereizentrale Schleswig-Holstein 
 (www.bz-sh.de) 
 Veröffentlichungen auf der Website der Fahrbücherei 3 – Kreis Steinburg 

(www.fahrbuecherei3.de) 
 Veröffentlichungen auf dem Wordpress-Blog der Fahrbücherei 3 – Kreis Steinburg
 (www.fahrbuecherei-digital.de) 
 Veröffentlichungen auf dem YouTube-Channel der Fahrbücherei 3 – Kreis Steinburg 
 (www.bz-sh.de) 
 Veröffentlichungen in der Presse, Funk und Fernsehen 
 Veröffentlichungen auf den Internetseiten der Kooperationspartner (Kreis Steinburg, Amt 

Schenefeld, Offene Ganztagsschule Schenefeld) 
 
 
Wir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf einer erziehungsberechtigten Person genügt, auch 
wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben. 
 

http://www.lesen-und-digitale-medien.de/
http://www.bibliotheksverband.de/
http://www.bibliotheksportal.de/
http://www.bz-sh.de/
http://www.fahrbuecherei3.de/
http://www.fahrbuecherei-digital.de/
http://www.bz-sh.de/
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Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/Videos aus dem Internetauftritt entfernt werden 
und keine weiteren Fotos/Videos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass 
eine Löschung des audio-visuellen Materials vom Internetauftritt bis zu maximal zwei Werktage nach 
Eingang meines / unseres Widerrufs dauern kann. 
 
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Allerdings kann die entsprechende 
Person „verpixelt“ oder anderweitig unkenntlich gemacht werden. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift der erziehungsberechtigten Person/en 
(Alle Erziehungsberechtigten müssen unterschreiben.) 
 
 
 
Einwilligungserklärung Minderjähriger 
 
Bei der Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos/Videos Minderjähriger, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, ist neben der Einwilligung der Erziehungsberechtigten auch die Einwilligung der/des 
Minderjährigen erforderlich. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift der/des Minderjährigen 
 
 
Stand: 28.06.2018  


