
 
 
Einwilligungserklärung in das Erstellen und Verbreiten von Fotoaufnahmen 
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Vor- und Familienname des Kindes: ___________________________________________ 
 
Ich bin/wir sind darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen 
ohne deren Zustimmung nach dem Kunsturheberrecht und nach §201a StGB (Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen) Schadenersatzansprüche auslösen kann. 
Insbesondere ist eine Veröffentlichung im Internet unzulässig. 
 
 
Die Sorgeberechtigten willigen ein, dass 
 
 Fotoaufnahmen, welche die Offene Ganztagsschule im Betreuungsalltag, auf Ausflügen und 

Festen erstellt für Fotobestellungen und den internen Gebrauch verwendet werden dürfen, 
 Ja     Nein 

 
 

 Fotoaufnahmen in Jahresberichten, Chroniken und Konzeptionen verwendet werden dürfen, 
 Ja     Nein 

 
 
 Fotoaufnahmen, die die Offene Ganztagsschule über den Betreuungsalltag, auf Ausflügen oder im 

Zusammenhang mit Veranstaltungen (Arbeitsgruppen, Weihnachtsfeier, Adventsbasar, 
Geburtstagsfeiern, Fasching, Halloween, Ostern) erstellt und auf denen das Kind abgebildet ist, 
auf Elternabenden, in kommunalpolitischen Gremien und anderen Kreisen einer interessierten 
Öffentlichkeit vorgeführt werden dürfen, 

 Ja     Nein 
 
 
 Fotoaufnahmen, die Medienvertreter in der OGTS erstellen und auf denen auch mein/unser Kind 

abgebildet ist, in der Presse und im Fernsehen veröffentlicht werden dürfen, 
 Ja     Nein 

 
 
 im Zusammenhang mit Veranstaltungen der OGTS (Arbeitsgruppen, Weihnachtsfeier, 

Adventsbasar, Geburtstagsfeiern, Fasching, Halloween, Ostern) Fotos im Gemeindeanzeiger der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberding veröffentlicht werden, auf denen mein/unser Kind abgebildet 
ist, 

 Ja     Nein 
 
 

soweit dadurch keine schutzwürdigen Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden. In 
diesem Fall wird bei Bedarf im Einzelfall um Einwilligung ersucht.  

 
Ich habe/wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Einwilligung freiwillig ist, und dass ich/wir diese 
Einwilligung jederzeit schriftlich gegenüber der OGTS-Leitung widerrufen kann/können. Aus dem 
Widerruf oder der Nichterteilung des Einverständnisses können mir keine Nachteile entstehen. 
 
Hinweis: Zeitungen, aber auch die anderen genannten Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen und von dort 
heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen und von jedermann 
heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen 
sich kaum mehr daraus entfernen.  

 
 
 
Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r* 
 
*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorge-
berechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen 
Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das 
Kind aufhält. 


