Einwilligungserklärung
zum Erstellen und Veröffentlichen von Fotos, Ton-und Filmaufnahmen
Hiermit erteilen wir / erteile ich gegenüber der DOrff-Werkstatt Andechs e.V., die privat erstellten
Fotos, Ton- und Filmaufnahmen von der/den nachstehend genannten Person(en) im
Zusammenhang mit dem Projekt – Adventszeit in Andechs auf der Homepage der DOrffWerkstatt Andechs e.V. zu veröffentlichen.
Die Aufnahmen wurden zu diesem Anlass privat erstellt und von mir/uns der DOrff-Werkstatt
Andechs e.V. zur Verfügung gestellt mit der Verpflichtung, die Aufnahmen nur im Rahmen der hier
genannten Zweckbestimmung zu nutzen.
Mit einer möglichen Veröffentlichung ohne volle Namensnennung (bitte ankreuzen):
O
Über den YouTube Kanal der DOrff-Werkstatt Andechs sowie auf der Homepage
der DOrff-Werkstatt Andechs e.V. sind wir / bin ich einverstanden
...........................................................................................................
Name und Vorname der abgebildeten Person
..........................................................................................................
Geburtsdatum der abgebildeten Person (bei minderjährigen Schülern)
..........................................................................................................
Anschrift der abgebildeten Person
Bitte beachten Sie: Foto-/Ton- und Filmaufnahmen sind eine bleibende Erinnerung für Sie und Ihre
Kinder. Unsere Erfahrung ist, dass sich Kinder und Jugendliche über eigene Fotos bzw. Ton/Filmaufnahmen sehr freuen und auch stolz sind, wenn diese z.B. in einem Zeitungsbericht oder in
den Medien veröffentlicht werden. Wir haben durch die Bilder, Tonaufnahmen und Filme die
Möglichkeit, unsere Aktivitäten zu dokumentieren und für unsere Einrichtung zu werben. Gemäß
§ 22 Satz 1 des Kunsturhebergesetzes ist eine Einwilligung erforderlich, wenn wir Foto-, Ton-oder
Filmaufnahmen von einzelnen, individuell erkennbaren Kindern, auch in Gruppen (<20 Personen),
fertigen und diese dann öffentlich zugänglich machen.
Mit der Erklärung willigen Sie in die Verwendung der Personenabbildungen durch die DOrffWerkstatt Andechs e.V. ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Foto-, Ton/Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Archivierung und
Bearbeitung soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Vollständige Namen oder sonstige
personenbezogene Daten werden von uns nicht veröffentlicht, auch nicht als Quelltexte zu Bildern.
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass
andere Personen oder Unternehmen diese Bilder verändern, zu anderen Zwecken nutzen oder mit
,weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und ein Persönlichkeitsprofil erstellen.

Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch
abrufbar, wenn die Angaben von den Internetseiten der DOrff-Werkstatt Andechs bereits entfernt
oder dort geändert wurden. Sie können die Einwilligung jederzeit schriftlich bei der DOrff-Werkstatt
Andechs mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt
sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf
der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 lit.
a) EU-Datenschutzgrundverordnung(DSGVO).
Ihre Rechte:
Ich habe folgende Rechte:
a) Auskunftsrecht
Ich habe nach Art. 15 DSGVO ein Auskunftsrecht gegenüber dem Verantwortlichen.
b) Recht auf Berichtigung
Ich kann nach Art. 16 DSGVO die Berichtigung fehlerhafter Daten vom Verantwortlichen
verlangen. Verantwortlicher ist:
Dorff-Werkstatt Andechs e.V.
Ludwig-Procklweg 2
82346 Andechs
c) Löschung
Ich habe ein Recht auf Löschung bzw. ein “Recht auf Vergessenwerden“ nach Art. 17
DSGVO gegenüber dem Verantwortlichen.
d) Einschränkung der Verarbeitung
Ich habe das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung nach Art.
18 DSGVO zu verlangen.
e) Beschwerderecht
Ich habe das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz zu erheben.
...........................................................................................................................................................
Ort, Datum und Unterschrift der abgebildeten Person
Sofern die abgebildete Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist zusätzlich die
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich:
...........................................................................................................................................................
Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
DOrff-Werkstatt Andechs e.V.
Ludwig-Prockl-Weg 2
82346 Andechs
dorffwerkstatt@gmx.de
www.dorffwerkstatt.de

