
  Veröffentlichung von Fotos und Videos 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wer kennt diesen Spruch nicht? Deshalb ist es 

für uns unverzichtbar unsere Arbeit und den Spaß rund um das Kinder-Sommer-Lager, online und 

offline, so professionell und ansprechend wie möglich zu präsentieren und zu teilen. 

Gerne möchten wir neuen und lang bestehenden Teilnehmern, Freunden, Familien und Bekannten, 

die Möglichkeit geben, einen genauen Einblick in unsere aufregende Zeit im Freizeitlager KiSoLa zu 

erhalten. So können wir neue Teilnehmer ansprechen und einladen in den kommenden Jahren an 

unseren großen Abenteuern teilzunehmen. 

Wir würden uns daher sehr freuen, Sie Ihr Einverständnis zur Nutzung von personenbezogenen 

Fotos, Videoaufzeichnungen, sowie personenbezogene Daten wie Name und Geburtsdatum geben. 

Die Nutzung beschränkt sich auf die Abbildung in den unten aufgeführten Medien. Sollten Sie 

Bedenken, Fragen oder Anmerkungen haben, setzen Sie sich bitte jeder Zeit mit uns in Kontakt. 

(kisola@se-snh-ang.de) 

Die korrekte Umsetzung des Datenschutzes ist uns ein wichtiges Anliegen, daher bitten wir Sie, die 

folgenden Unterlagen sorgfältig zu lesen und den Abschnitt unterschrieben an uns zurückzugeben.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die katholische Jugend Sinsheim 

 

Einverständniserklärung zur Verwendung von Personenabbildungen 

(Einwilligung Recht am eigenen Bild gem. § 4 KDG) 

 
Personenabbildungen:  
1.1.  Die katholische Jugend Sinsheim beabsichtigt, Personenabbildungen im Rahmen der Kinder- 

und Jugendfreizeit „KiSoLa“ zu folgendem Zweck anzufertigen:  
 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind insbesondere Fotos und Videoaufzeichnungen 
(Bild +Ton), die die Personen individuell erkennbar abbilden.  
Wir verpflichtet uns, die Personenabbildungen nur innerhalb unserer Institution, unseres 
Trägers/Dachverbandes weiterzugeben. Davon ausgenommen ist eine Weitergabe an Presse 
und andere Medien zum Zweck der Werbung und öffentlichen Repräsentation.  
 

1.2.  Die Personenabbildungen können:  
 

• in Druckerzeugnissen, insbesondere in Werbematerialien und Informationsunterlagen 
(Flyer, Broschüren etc.) der katholischen Jugend und seines Dachverbands abgedruckt, 
beziehungsweiße dargestellt werden.  
• auf Websites des KiSoLa und seines Dachverbands und in von ihnen genutzten sonstigen 
digitalen Medien (auch soziale Netzwerke, wie Facebook / Instagram etc.) veröffentlicht und 
verbreitet werden.  
• auf Speichermedien zum genannten Zweck nicht-kommerziell vervielfältigt und genutzt 
werden.  
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Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der unter Ziff. 1.1 benannten Personenabbildungen 
können auch personenbezogene Daten der Abgebildeten veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich 
gemacht werden (z.B. als Überschrift, Bildunterschrift oder Textportrait). Veröffentlicht werden 
jedoch nur maximal der Name. Der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann im 
Rahmen dieser Einwilligungserklärung ausdrücklich widersprochen werden, ohne dass hiervon die 
Einwilligung in die Veröffentlichung der benannten Personenabbildungen beeinträchtigt wird.  
Wir weisen darauf hin, dass die Abbildungen und/oder die genannten personenbezogenen Daten 
durch die Veröffentlichung im Internet weltweit abgerufen, gespeichert und verlinkt werden können. 
Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.  
 
2. Erklärung:  
 
2.1.  Hiermit willige ich ein, dass Abbildungen meiner Person, insbesondere in Form von  

Film- und Fotoaufnahmen, durch die katholische Jugend Sinsheim und von ihm Beauftragte 
angefertigt werden. 
 

2.2. Ich übertrage das zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte Verwertungs-recht für 
die Rechte an den Bild-, Film- und Tonaufnahmen von meiner Person auf den Auftraggeber. 
Ich willige ein, dass die gem. Ziff. 1 bezeichneten Abbildungen im Rahmen der genannten 
Zwecke verwendet und ohne weitere Genehmigung veröffentlicht werden. 

  
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Bereits im Umlauf befindliche 
Wiedergaben der Aufnahmen werden hiervon nicht betroffen. Ebenso wird das Recht zur weiteren 
Verbreitung, Verwendung und öffentlichen Zurschaustellung bereits angefertigter Druckerzeugnisse 
hiervon nicht betroffen. Der Widerruf meiner Einwilligung verpflichtet den Einwilligungsbegünstigten 
nicht zu Maßnahmen oder Aufwendung zur Verhinderung der weiteren Verbreitung oder 
öffentlichen Zurschaustellung durch Dritte.  
Die Rechtseinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung der 
Aufnahmen, soweit diese nicht entstellend ist. Die Einwilligung wird freiwillig erteilt. Es entstehen 
keine Nachteile aus der Ablehnung des Einverständnisses oder einem etwaigen Widerruf.  
 
Zum Widerrufen der Einwilligung kontaktieren Sie uns bitte unter kisola@se-snh-ang.de, oder in 
unserem Pfarrbüro: Pfarrstraße 8, 74889 Sinsheim. 
 
Datenschutzbeauftragter der Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal: 
Christian Weinmann 
Schoferstr. 2  |  D-79098 Freiburg   
christian.weinmann@ordinariat-freiburg.de  
 
Vorname und Nachname des Kindes: 
 
 
______________________________________________     
   
 
 
___________________________________________________________________________  
Name gesetzliche(r) Vertreter(in)  
 
 
 
_____________________, den _____________     ___________________________________  
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
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