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Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und / oder Videoaufnahmen und / oder Tonaufnahmen 
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Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und / oder Videoaufnahmen 

und / oder Tonaufnahmen der Veranstaltung bzw. des medienpädagogischen Projekts 

 

________________________________________________________________________________ 

(Name, Datum, Ort der Veranstaltung bzw. des medienpädagogischen Projekts) 

 

auf / in denen mein Sohn / meine Tochter ____________________________________________ 

                                 (Vorname, Name) 

 

zu sehen und / oder zu hören ist, von medien+bildung.com gGmbH für folgende Zwecke verwendet 

werden dürfen: Präsentation bei projektbezogenen Veranstaltungen und im Rahmen von Wettbewer-

ben, Veröffentlichung auf einer Website von medien+bildung.com, Veröffentlichung im Rahmen von 

Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Presse), Veröffentlichung im Rahmen von Fachartikeln, in gedruckter und 

digitaler Form. medien+bildung.com veröffentlicht keine Bilder, auf denen Kinder erkennbar abgebildet 

sind, über Social Media Kanäle (facebook usw.). 

 

Ich bin ferner damit einverstanden, dass die entstandenen Produktionen mit meiner Tochter / mit mei-

nem Sohn im Rahmen einer wissenschaftlichen Auswertung verwendet werden können. Die Auswer-

tung (Evaluation) geschieht im anonymisierten Verfahren. 

 

Der Träger der Veranstaltung bzw. des Projekts verpflichtet sich, die Fotos und Video- oder Tonauf-

nahmen ohne weitere personenbezogene Daten (z. B. Namen) zu veröffentlichen. Eine kommerzielle 

Verwendung wird ausgeschlossen. Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich oder per eMail – 

auch teilweise – widerrufen werden. medien+bildung.com wird die o.g. Daten ausschließlich zum be-

schriebenen Zweck verwenden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das 

Recht, jederzeit Auskunft zu verlangen, welche personenbezogenen Daten Ihrer Kinder bei medi-

en+bildung.com verarbeitet werden. Nähere Informationen allgemein zur Verarbeitung personenbezo-

gener Daten bei medien+bildung.com entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung auf der 

Website www.medienundbildung.com. 

 

Hiermit erkläre ich auch, dass ich die Bedingungen dieser Erklärung mit der bzw. den weiteren gesetz-

lich vertretungsberechtigten Person/en des/der betreffenden Kind/er abgesprochen und deren Einver-

ständnis zur Unterzeichnung habe. 

 

__________________________________________________________________ 

(Vorname, Nachname der gesetzlich vertretungsberechtigten Person) 

 

__________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer) 

 

_______________________________________  ___________________ 

(Postleitzahl, Ort)       (Telefon) 

 

__________________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift der gesetzlich vertretungsberechtigten Person) 

http://www.medienundbildung.com/

