Einwilligungserklärung
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“,
wir freuen uns über Ihre Beiträge für die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ des Kreises
Höxter.
Wenn Sie Bildmaterial (Fotos, Videos) für das Einstellen auf der Homepage des Kommunalen
Integrationszentrums während der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ und für den
zusammenfassenden Rückblick einreichen möchten, brauchen wir eine unterschriebene
Einwilligungserklärung. Für das Erstellen eines Videos bitte beigelegte Anforderungen durchlesen.
Fotos können an meine Dienst-Mail-Adresse gesendet werden (r.gleisberg@kreis-hoexter.de).
Videos oder Fotos mit großer Datenfülle können z.B. per wetransfer versendet werden
(https://wetransfer.com , ist kostenlos) an die Adresse: ruediger@gleisberg.com.
Wenn Sie eine Power Point – Präsentation vorstellen möchten, können Sie diese auch an o.g.
Adresse versenden und wir machen daraus ein Video.
Der Rückblick der internationalen Wochen gegen Rassismus im Kreis Höxter wird zeitnah auf
YouTube, auf der Homepage des Kreises Höxter und eventuell auf Homepages einiger
teilnehmenden Initiativen veröffentlicht.
Bitte bestätigen Sie uns mit ihrer Unterschrift, dass wir Sie oder Ihr Kind in einem
zusammenfassenden Rückblick veröffentlichen dürfen.
Ich/wir willige/n ein, dass von mir/meinem/ unserem Kind
(bitte Name eintragen) ……………………………………………………………………….
Fotos und/ oder Filmaufnahmen angefertigt und /oder verwendet werden dürfen. Das Foto- und Filmmaterial darf
unentgeltlich gespeichert, bearbeitet und zur mehrfachen Veröffentlichung verwendet werden. Die Fotos oder
Filmaufnahmen sowie meine Daten über Name und Vorname dürfen zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich
unbeschränkt auf alle Nutzungsarten genutzt und für folgende Zwecke veröffentlicht werden:
•
Webseiten: Kreis Höxter
•
Flyer, Broschüren, Newsletter, Präsentationen
•
Soziale Medien (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter)
Eine gesonderte Zustimmung hierzu ist nicht erforderlich. Der Kreis soll dabei dieselbe Rechtsposition wie ich selbst als
Urheber des Foto- und Filmmaterials erhalten.
Ich verzichte des Weiteren auf die Einwilligungs- und Übertragungsrechte aus § 37 UrhG. Hiermit trete ich die Rechte der
Fotos und/oder Filmaufnahmen an den Kreis Höxter ab. Der Kreis Höxter nimmt diese Abtretung an und sichert insoweit
den notwendigen Datenschutz.
Der Kreis Höxter darf die oben genannten Fotos und/ oder Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung selbst oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Trägerund Speichertechniken (insbesondere elektronische Ton- und Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und im
Internet verwenden. Meine Namensnennung steht im Ermessen des Kreises Höxter.
Ich bin damit einverstanden, dass die o. g. Aufnahmen zu den genannten Zwecken verwendet werden. Mir ist bekannt,
dass die Einwilligung vollkommen freiwillig ist. Wird sie nicht erteilt, entstehen dadurch keine Nachteile. Über die damit
verbundenen Internetrisiken wurde ich durch das beiliegende Blatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung der
Veröffentlichung“ hinreichend informiert. Zudem habe ich das Recht, meine einmal erteilte Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

………………………………….
Ort/ Datum

………………………………………..……….

……………………………………………..

Unterschrift

Unterschrift des Kindes/ Jugendlichen

…………………………………………...........
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Hinweis: Die Einwilligung muss bei Kindern/Jugendlichen sowohl von den gesetzlichen Vertreter*innen als auch von dem
Kind/Jugendlichen unterschrieben werden.

