Name der Jugendfeuerwehr:
Straße:
PLZ, Ort:

Jugendfeuerwehr Möckern
Lochower Weg 6
39291 Möckern

Name. Vorname:

________________________________________________________________

PLZ, Ort, Land:

________________________________________________________________

Alter:

Datum: _________________________

_______________

Einwilligung in das Erstellen und die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen
1. Von der Jugendfeuerwehr selbst erstellte Fotos/Videos
Ich willige darin ein, dass die Jugendfeuerwehr Möckern Fotoaufnahmen und/oder Videoaufnahmen, auf
denen ich abgebildet bin, erstellt und diese auf ihrer Website, auf zugehörigen Subdomains und Social MediaPlattformen sowie in jugendfeuerwehreigenen Druck-erzeugnissen wie beispielsweise Broschüren und
(elektronischen) Vereinszeitungen, Flyern, Anschlägen oder Schaukästen veröffentlicht. Mir ist bekannt, dass
eventuell leichte Bildbearbeitungen an den Aufnahmen vorgenommen werden wie zum Beispiel
Farbanpassungen, Ausschnitte und die Entfernung von störenden Elementen. Mir ist bekannt, dass ich für die
Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Ich werde wahrscheinlich ganz oder in Ausschnitten auf den Fotos zu
sehen sein. Die Veröffentlichung der Aufnahmen dient lediglich der Selbstdarstellung der
Feuerwehr/Jugendfeuerwehr und Berichten von Veranstaltungen oder Einsätzen. Der/die Einwilligende
verzichtet auf die Nennung des Copyrights.
2. Zur Verfügung gestelltes Foto
Der/die Einwilligende willigt darin ein, dass das beigefügte/die beigefügten Foto(s), das/die ihn/sie
zeigt/zeigen, entsprechend veröffentlicht wird. Der/die Einwilligende(r) verzichtet auf die Nennung des
Copyrights. Sofern das Foto nicht von ihm/ihr erstellt wurde, sichert er/sie zu, dazu berechtigt zu sein, dieses
Foto zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein
Entgelt erhalte. Ich werde wahrscheinlich ganz oder in Ausschnitten auf den Fotos zu sehen sein.
3. Minderjährige
Es bedarf der Einwilligung der/des Personensorgeberechtigten. Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist zusätzlich
die Unterschrift des Minderjährigen erforderlich.
4. Recht auf Widerruf einer Einwilligung
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit zu widerrufen. Im
Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung
nicht auf eine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

----------------------------------------------Ort, Datum

----------------------------------------------------------------------Unterschrift (auch der/des Minderjährigen ab 14 Jahren)

-----------------------------------------------------------------------------------Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten
bei Minderjährigen (auch derer über 14 Jahren)

