An die Gemeinde Wietze
Steinförder Straße 4
29323 Wietze

Sie können das Formular am
Bildschirm ausfüllen. Bite schicken
Sie es anschließend unterschrieben
an die nebenstehende Adresse.

Einwilligungserklärung für die Anfertgung und Veröfennliicung vn vnvo und
ilmaufnacmen in den Kindernagessnäten der Gemeinde Wienze
Ich erteile hiermit mein Einverständnis, dass im Rahmen des Besuchs der Kindertagesstäte von
meinem Kind:
Name, Vorname
Geburtsdatum
Foto- und/oder Filmaufnahmen in Form von Gruppen- oder Einzelaufnahmen angefertgt und wie
im Folgenden ausgewählt veröfentlicht werden dürfen.
Die Aufnahme und Veröfentlichung der Aufnahmen erfolgt zu folgenden Zwecken: Konzepton der
KiTa, Durchführung von Schulungs- und Informatonsveranstaltungen der KiTa, Ermöglichung von
Einblicken in den KiTa-Alltag für die Eltern/Erziehungsberechtgten, fentlichkeitsarbeit.
Die Veröfentlichung der Aufnahmen darf auf folgenden Kanälen erfolgen (bite Ihre freiwillige
Auswahl ankreuzen):
Aushänge im KiTa-Gebäude
Schaukästen außerhalb des KiTa-Gebäudes
Presseartkel
Sonstge Printmedien (z.B. Jahrbücher, Broschüren, Fotobücher von Veranstaltungen)
Homepage der Kommune bzw. der KiTa
Facebook-Aufrit der Kommune bzw. der KiTa
Interne Präsentatonen (z.B. Elternabende oder Fortbildungen)
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Foto- und Filmaufnahmen werden – soweit von meiner Einwilligung umfasst – ausschließlich für
die genannten Zwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass die Aufnahmen bei einer Veröfentlichung
im Internet weltweit abrufar sind. Eine Weiterverwendung dieser Aufnahmen durch Drite kann
daher nicht generell ausgeschlossen werden.
Sollten sich aus den Aufnahmen besondere Kategorien personenbezogener Daten über mein Kind,
wie etwa Informatonen zur ethnischen Herkunf, Religion oder Gesundheit ableiten lassen,
bezieht sich meine Einwilligung ausdrücklich auch hierauf.
Mir ist bekannt, dass die Abgabe dieser Einwilligungserklärung freiwillig ist. Mir ist ferner bekannt,
dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunf ganz oder teilweise
widerrufen kann. Ein entsprechender Widerruf ist zu richten an: info@wietze.de oder per Post an
die Gemeinde Wietze, Steinförder Straße 4, 29323 Wietze. Der Widerruf bewirkt, dass
veröfentlichte Aufnahmen von den entsprechenden Kanälen enternt werden und keine weiteren
derartgen Veröfentlichungen vorgenommen werden. Im Hinblick auf die Veröfentlichung in
Printmedien, wie Zeitungsartkel oder Broschüren, bewirkt der Widerruf, dass künfig keine
weiteren Fotoaufnahmen mehr veröfentlicht werden. Mir ist bekannt, dass bei der
Veröfentlichung von Gruppenaufnahmen der spätere Widerruf in Bezug auf ein einzelnes Kind
nicht grundsätzlich dazu führt, dass die Aufnahme insgesamt enternt werden muss. Es genügt in
der Regel eine Unkenntlichmachung.
Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der
vorstehenden Einwilligung bezüglich meines o.g. Kindes. Soweit nur ein gesetzlicher Vertreter
unterzeichnet, erklärt er, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtgt ist, diese Erklärung
auch im Namen des etwaigen weiteren gesetzlichen Vertreters verbindlich abzugeben.
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