1. Einwilligungserklärung in die Aufnahme, Veröffentlichung und Verbreitung von Fotografien
Der Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit über Aktionen, Veranstaltungen und
Dienstleistungen. Dies geschieht auch mit Bildern. Die Fotos dienen der Berichterstattung und Information über das
Ereignis, der Dokumentation und der Werbung für die jeweilig stattfindenden und künftigen Veranstaltungen. Die Fotos
werden für die Pressearbeit, den Internetauftritt, den Jahresbericht, die Mitgliederversammlung sowie Social Media und
Publikationen des Vereins je nach Einwilligung der/des Betroffenen genutzt.

2. Zweck
Pressearbeit (Versand an Redaktionen zur Veröffentlichung, auch auf deren Online-Plattformen und
Social Media Auftritten)
Internetseite des Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.
Interne Datenbank des Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.
Printmedien / Publikationen
Social Media Auftritte des Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V.

3. Hinweis zum Datenschutz
Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten, Verwendungszweck und Verwendungsart) ist
freiwillig und kann im Falle der Erteilung jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft dem Auszeit
Verein gegenüber widerrufen werden.
Die Einwilligung kann jedoch nur für zukünftige Veröffentlichungen in Printmedien, für die noch kein Auftrag zum Druck
erteilt ist, wie oben dargestellt widerrufen werden. Zu beachten ist, dass bereits gedruckte bzw. zum Druck beauftragte
Veröffentlichungen nicht mehr und Veröffentlichungen im Internet und Social Media nur eingeschränkt rückgängig gemacht
werden können. Im Falle eines Widerrufs der Einwilligung in eine Bildveröffentlichung kann der Verein Auszeit nicht generell
ausschließen, dass das Bildnis der/des Betroffenen trotz Löschung der entsprechenden Daten beim Verein durch Dritte ggf.
weiterverwendet wird.
Die Foto-Daten werden im Bild-Archiv des Vereins auf seinen lokalen Datenträgern gespeichert, der ausschließlich den
Mitarbeitern des Auszeit e.V. zugänglich ist. Die Daten für die Website werden bei dem beauftragten Provider gespeichert.
Ich/ Wir* [Vor- und Nachname(n), Adresse(n)]
____________________________________________________________________
habe(n) den vorstehenden Text zur Kenntnis genommen und bin/sind
o

damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns und/oder Fotos meines/unseres Kindes/ meiner/unserer Kinder*

o

nicht damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns und/oder Fotos meines/unseres Kindes/ meiner/unserer Kinder*

[Vor- und Nachname(n)]
____________________________________________________________________
aufgenommen und wie oben beschrieben verwendet werden. Eine Vergütung mache(n) ich/wir nicht geltend.
Ich erkläre die Einwilligung zugleich im Namen des abwesenden weiteren Erziehungsberechtigten bzw. als gesetzliche/r
Vertreter/in.*
____________________________________________________________________
[Datum und Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten / gesetzliche Vertreter/in]

Datenschutzinformation: Kann in Aushängen in den Kinder- und Jugendtreffs sowie auf unserer Website
www.auszeit-ev.de bei der Kategorie Ferienprogramm eingesehen werden.

