
Einwilligung zur Verwendung / Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial 

der Kunst- Challenge „Lebens(T)räume“  

Wir freuen uns schon sehr darauf, die entstandenen Kunstwerke gemeinsam auszustellen. Doch für 

die Veröffentlichung / Verwendung der auszustellenden Kunstwerke sowie etwaiger 

dokumentarischer Fotos ist die Einwilligung der betroffenen Personen erforderlich. Bei 

minderjährigen Personen müssen die Eltern / die Personensorgeberechtigten zustimmen. Aufgrund 

der im Regelfall mit dem Erreichen des jugendlichen Alters eintretenden persönlichen Reife bei 

Teilnehmenden ab 14 Jahren benötigen wir auch deren Einwilligung selbst. Um diese Einwilligung 

bitten wir hiermit freundlichst:  

1°   Wir beabsichtigen, die während der Kunst-Challenge „Lebens(T)räume“ erstellten Werke bei 

einer geplanten Ausstellung inkl. Vernissage in der Auferstehungskirche zu zeigen. Die Arbeiten 

werden auch im normalen Kirch-Betrieb für ... Wochen ausgestellt und somit öffentlich sichtbar sein. 

Zu jedem Werk sollten Werksangaben mit Titel und Urheber namentlich genannt werden dürfen.  

2° Wir möchten ausgewählte Arbeiten auch gerne in verschiedensten Druckwerken (z.B. 

Pressemitteilung, Gemeindebrief, Werbung für künftige Veranstaltungen etc.) und auf der Homepage 

der Viktoriaschule sowie der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde/ des Kirchenkreises 

Aachen veröffentlichen.  

3° Wir würden gerne Fotos während der Vernissage und Preisverleihung von den Teilnehmenden 

machen. Uns ist es ein Anliegen, in allen Veröffentlichungen nur Fotos zu verwenden, die die Würde 

der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns, Fotos gewissenhaft auszuwählen.  

Im Rahmen der gedruckten Verwendung beabsichtigen wir im Einzelfall, die Vor-/Nachnamen der 

auf den Fotos abgebildeten Personen anzugeben, jedoch nicht bei der Darstellung oder 

Veröffentlichung im Internet. (?)  

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich ein in die oben genannte 

Veröffentlichung/Verwendung:  

a)  der Werksangaben ein:  ⵔ ja ⵔ nein 

b) der Fotos, auf denen ich und/oder mein/unser Kind zu sehen sind. ⵔ ja ⵔ nein 

 

________________________________________________________________________________ 

1.Vor- und Nachname der Person auf dem Foto / 2. Geb.-Datum/ 3.Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift   

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die 

Personenabbildungen und / oder Namen weltweit abgerufen und gespeichert werden. 

Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden 

werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese 

Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 

erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.  

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden, dies 

gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/verwendete Fotos. Soweit diese 

Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der 

Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  

Bei Veranstaltungen von öffentlichem Interesse ist die Anwesenheit und Berichterstattung in Text, 

Ton und Bild von Pressevertreter/-innen möglich. Diese handeln in eigener Verantwortung.  

 


