
 

Einwilligungserklärung  für die Veröffentlichung von Foto- und 
Filmaufnahmen – Printmedien / Internet

Name/Vorname des Kindes/Betreuten:____________________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________

Name/Vorname des Personensorgeberech gten: ___________________________________ 

Anschri :  ___________________________________________________________________

Foto-/Videoaufnahme
Ich/wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind bzw. meinen Betreuten, im Rahmen der nachfolgend 
aufgeführten Punkte, Fotos gemacht und verarbeitet werden dürfen. 

1. Um anderen Eltern/Personensorgeberech gten Einblick in das Alltagsleben und in die 
Ak vitäten der Einrichtung zu geben, willige/n ich/wir ein, dass zu diesem Zwecke 
angefer gte Fotos von meinem/unserem Kind bzw. Betreuten in (zutreffendes ankreuzen)

□  Collagen

□ Konzep onen 

□  (digitale)Bilderrahmen

□  Flyern

 □ Chroniken 

□ Sons ges:  ______________________________

verwendet und in der Einrichtung ausgelegt, aufgehängt bzw. aufgestellt werden dürfen.

2. Ich/wir willige/n ein, dass Fotos von meinem/unserem Kind bzw. Betreuten anderen 
Eltern/Personensorgeberech gten in Form von (zutreffendes ankreuzen)

□ Collagen

□ Konzep onen

□ Flyern

□ Fotobüchern 

□ Sons ges:  ______________________________

       ausgehändigt werden.
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3. Ich/wir willige/n ein, dass die Lebenshilfe Syke Fotos/Videos, die rund um 
Veranstaltungen/Ak vitäten (z. B. Feste in den Einrichtungen, Jubiläumsak onen, Ausflüge, 
Veranstaltungen) entstanden sind, in folgenden Printmedien und im Internet 

□ Orts-und Regionalteil der Tageszeitung 

□ Homepage der Lebenshilfe Syke  www.lh-syke.de

□ Soziale Medien (z. B. Facebook:  www.facebook.com/lebenshilfe.syke,         

Instagram:  www.instagram.com/lebenshilfesyke)

□ Mitgliederzeitschri  „Forum“

□ Jahresbericht

□ Newsle er

□ Flyer/Broschüren

□ Youtube

□ Sons ges:  ___________________________________________

veröffentlichen kann. Grundsätzlich erfolgt hier eine Veröffentlichung ohne Namensnennung 
bzw. unter Angabe des Vornamens.

Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken weltweit abru ar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dri e kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Eine vollständige Löschung 
veröffentlichter Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Lebenshilfe Syke 
nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Sie kann ohne Angaben von Gründen verweigert und mit Wirkung für die 
Zukun  ebenfalls ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Tex orm (Brief/Mail) gegenüber der Lebenshilfe Syke erfolgen an 
folgenden Empfänger: Lebenshilfe Syke, Öffentlichkeitsarbeit, Hauptstraße 5, 28857 Syke -  
verwaltung@lebenshilfe-syke.de. 

…………………………………….. …………………………………………………………………………….……………..
Ort/Datum  Unterschri  Personensorgeberech gter

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit  wird die männliche Sprachform verwendet.  Sie gilt  gleichermaßen für alle
Geschlechter.
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