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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG  
EINGEREICHTER BEITRÄGE UND DIE VERWENDUNG VON FOTOS IM RAHMEN DER 

AKTION ZUM WELTKINDERTAG 2020 

 

________________________________________________________________ 
(Vorname und Name des Kindes, für welches die Einverständniserklärung gilt) 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der eingereichte Beitrag meines Kindes zur o.g. 
Veranstaltung von der STADT LANGENHAGEN ausschließlich kontextgebunden wie folgt 
verwendet wird: 

� Veröffentlichung in der Presse (Print + Online) 
� Aushang in einer Ausstellung im Haus der Jugend und eventuell im Rathaus 
� Veröffentlichung auf der Homepage http://kiju-langenhagen.de/ 
� Veröffentlichung in den sozialen Medien 

�   Ja, ich stimme der Veröffentlichung des eingereichten Beitrages meines Kindes zu. 

�   Nein, ich stimme der Veröffentlichung des eingereichten Beitrages meines Kindes nicht zu. 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
zur Veranstaltung, auf/in denen mein Kind zu sehen ist, von der STADT LANGENHAGEN 
ausschließlich kontextgebunden wie folgt verwendet werden: 

� Veröffentlichung in der Presse (Print + Online) 
� Aushang in einer Ausstellung im Haus der Jugend und eventuell im Rathaus 
� Veröffentlichung auf der Homepage http://kiju-langenhagen.de/ 
� Veröffentlichung in den sozialen Medien 

�   Ja, ich stimme der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes zu. 

�   Nein, ich stimme der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes nicht zu. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen 
werden. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - für die Zukunft widerrufen werden und gilt 
ansonsten zeitlich unbeschränkt.  

Ich habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden. 
 
 
…………………………………………… ………………..…………………………………… 
Vorname, Name des Kindes   Unterschrift des Kindes (freiwillig wenn unter 13 Jahren 
 
Das Einverständnis gilt ab dem Datum der Unterschrift. 
 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………………… 
Ort/Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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