Virtueller Weihnachtschor – It’s Christmastime
Einverständniserklärung Foto- und Filmaufnahmen
beim virtuellen Weihnachtschor – It’s Christmastime
Ich bin damit einverstanden, dass Ton- und Bildaufnahmen, die im
Rahmen des Projektes "Virtueller Weihnachtschor - It's
Christmastime", entstanden sind, honorarfrei veröffentlicht und
verwendet werden dürfen. Das Video wird sowohl auf der Website
www.michaelbrill.de als auch in den sozialen Medien (YouTube,
Facebook, Instagram) veröffentlicht. Der Vorname wird im Abspann
des Videos erscheinen.
Die Einwilligung ist freiwillig und im Falle der Erteilung jederzeit
ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft frei
widerrufbar. Die Verweigerung der Einwilligung hat für mich keine
nachteiligen Konsequenzen.
Ich bin mir darüber bewusst, dass Fotos und/oder Videos im
Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können und es
trotz der technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden
kann, dass Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden
oder an andere Personen weitergeben.
Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos mit Minderjährigen im
Alter bis einschließlich 17 Jahren bedarf der Zustimmung aller
gesetzlicher Vertreter.
Für das Mitwirken Ihres Kindes und die Veröffentlichung des Videos
ist es erforderlich, dass Sie die angefügte Einverständniserklärung
ausfüllen und unterschreiben. Sollten beide Elternteile
Erziehungsberechtigte sein, wird auch zwingend die Unterschrift
beider Elternteile benötigt. Eine Unterschrift reicht nur aus, wenn die
oder der Unterzeichnende das alleinige Sorgerecht hat. Kinder ab
einem Alter von acht Jahren sind bereits beschränkt geschäftsfähig
und nehmen ihre Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild selbst
wahr. Kinder ab acht Jahren müssen das Formular also ebenfalls
unterschreiben, wenn sie teilnehmen möchten. Bitte besprechen Sie
dies mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn.

Erziehungsberechtige*r

Erziehungsberechtige*r

Vorname: _______________

Vorname: _______________

Name:

Name:

_______________

_______________

Adresse: _______________

Adresse: _______________

_______________

_______________

willige für mein/e minderjähriges/minderjährigen Kind/er

______________________________

Vorname, Name des Kindes

ein, die oben genannten Daten/Fotos, Videoaufnahmen meines
minderjährigen Kindes wie zuvor beschrieben zu verwenden.
Ich bin über die Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit dieser Einwilligung
informiert worden und habe insbesondere die Ausführungen und
Hinweise zur Art der Verwendung und die Datenschutzhinweise
gelesen und verstanden.

______________________________

______________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Erziehungsberechtigte*r

Erziehungsberechtigte*r

______________________________

Ort, Datum, Unterschrift Kind

