Einverständniserklärung
für Fotos und Videoaufnahmen ihres Kindes und
die Verwendung für die interne und externe Berichterstattung

Um die Kinder und ihre Eltern an den gemeinsamen Erfahrungen im Kinderklub teilhaben
zu lassen, würden wir gerne Fotos und Videos von Ihrem Kind aufnehmen, um dieses
Material Interessierten in unterschiedlicher Form zugänglich zu machen.
Im Zuge der internen (z.B., Fotocollagen, Portfolioordner, Elternabende, Foto-CD...) und
externen (z.B. Konzeption, Flyer, Zeitungsartikel, Internetauftritt,...)
Berichterstattung über den Kinderklub kann es immer wieder vorkommen, dass wir
Fotos oder Videos unserer Einrichtung verwenden möchten.
Interne Berichterstattung
Da bei der internen Berichterstattung auch andere Erziehungsberechtigte die Fotos
oder Videoaufnahmen ihres Kindes sehen können, bedarf es auch hierbei einer
gesonderten Einverständniserklärung.
Falls jedoch alle Eltern diesem zustimmen würden, würde dies unsere Arbeit
erleichtern und alle Beteiligten bereichern. Wir fänden es schön, wenn wir Fotos und
Videos von besonderen Momenten mit allen Kindern aufnehmen und auch an Sie
weitergeben könnten.
Falls Sie nicht wünschen, dass Fotos oder Videos ihres Kindes in beispielsweise
Portfolioordnern, Fotocollagen, auf Elternabenden oder Foto-CDs auftauchen, werden
wir Ihren Wunsch entsprechend auf diese verzichten.
Externe Berichterstattung
Für die externe Berichterstattung versichern wir Ihnen, dass es sich dabei nicht um
werbliche Maßnahmen handelt wird und wir Fotografien und Videoaufnahmen
ausschließlich für redaktionelle Berichterstattung oder PR-dienliche Zwecke nutzen.

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns als Erziehungsberechtigte damit
einverstanden,
dass von meinem/unserem Kind …..................................................................................
Fotografien und Videoaufnahmen im Rahmen des Aufenthalts im Ostercamp
„Regöstábor” und bei Ausflügen aufgenommen und für die Berichterstattungen
verwendet werden dürfen.
Fotografien
Videoaufnahmen

interne Berichterstattung
externe Berichterstattung

□ ja
□ ja

□ nein
□ nein

□ ja
□ ja

□ nein
□ nein

□ Ich/Wir versichere/n hiermit, die interne Berichterstattung (gemeint sind

hier vor allem die Portfolioordner und die Foto-CD) nur für den familiären
Gebrauch zu verwenden, sowie Fotos und Videos, auf denen nicht ausschließlich
mein/unser Kind abgebildet ist, nicht an Dritte weiterzugeben oder zu
veröffentlichen.

…................................................
Ort, Datum

…................................................
Ort, Datum

….........................................................

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

…..........................................................

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

