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Informationsblatt für Eltern und Teilnehmer*innen zu Foto-, Ton- und  

Videoaufnahmen während der Ferienfreizeit in Heino/NL 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen! 

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten selbst zu bestimmen. 

Wird dies missachtet, handelt es sich um einen Eingriff in ein Grundrecht. Dies gilt insbesondere auch für Kinder 

und Jugendliche. 

Bei Bild-, Ton- und Videoaufnahmen handelt es sich um persönliche Daten, über die die Personen, die abgebildet 

sind oder aufgenommen werden, eigenständig entscheiden dürfen – oder bei Kindern und Jugendlichen deren 

Erziehungsberechtigte. Der Umgang mit diesen Daten ist streng geregelt, weil sie unbegrenzt vervielfältigt, 

verändert, gespeichert und veröffentlicht werden können.  

In der Vergangenheit kam es vor, dass Aufnahmen, die von Teilnehmer*innen im Rahmen der Ferienfreizeit 

aufgenommen wurden, im Internet oder in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Dies hat teilweise zu Unmut 

bei den Betroffenen geführt, die dort zu sehen waren. Eine Entfernung von einmal im Internet veröffentlichten 

Aufnahmen ist schwer möglich. Insbesondere in sozialen Netzwerken kann nicht nachvollzogen werden, wen 

diese erreichen und ob der entsprechende Inhalt gespeichert wird und damit weiterverwendet werden kann.  

Vor diesem Hintergrund möchten wir darum bitten, die folgenden Regeln zu beachten, wenn es um Aufnahmen 

geht die während der Ferienfreizeit entstanden sind: 

Wenn ihr während der Ferienfreizeit fotografiert, beachtet bitte Folgendes: Veröffentlicht keine Fotos, auf 

denen Personen zu sehen sind, auch wenn diese sich im Hintergrund befinden. Das heißt: Ladet solche Fotos 

nicht in sozialen Netzwerken hoch und verzichtet auch darauf, solche Fotos über Messenger-Dienste, wie zum 

Beispiel WhatsApp, zu verbreiten. Auch bei einer Veröffentlichung in Druckprodukten bedarf es der Zustimmung 

der abgebildeten Personen.  

Bitte bedenkt: Werden ohne Zustimmung des Abgebildeten bzw. dessen Erziehungsberechtigten Fotos in 

sozialen Netzwerken oder im Internet veröffentlicht, wird damit deren Recht am eigenen Bild verletzt. Der 

Betroffene kann verlangen, dass  

• das Foto aus dem sozialen Netzwerk/Internet entfernt wird, 

• weitere Veröffentlichung zukünftig unterlassen werden, 

• Schadenersatz geleistet wird. Hierzu gehören insbesondere die Anwaltskosten, die durch die 

Geltendmachung der Ansprüche des Betroffenen entstehen. Hier kommen schnell hohe Beträge 

zusammen. 

Wir bitten daher dringend, die oben genannten Regeln zu beachten – auch in deinem eigenen Interesse (eine 

strafrechtlich relevante Verantwortung beginnt mit 14 Jahren). 

Falls du Fragen hierzu hast sprich uns bitte an!  
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Foto-, Ton- und Videoaufnahmen während der Ferienfreizeit in Heino/NL 2020 

Das „Informationsblatt für Eltern und Teilnehmer*innen zu Foto-, Ton- und Videoaufnahmen während der 

Ferienfreizeit in Heino/NL 2020“ haben wir,  

 

__________________________________________________________________________  

Name des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

 

__________________________________________________________________________  

Name/n der/des Erziehungsberechtigten 

erhalten, gelesen und verstanden. Wir akzeptieren diese. 

 

Uns ist bekannt, dass: 

 eine unerlaubte Veröffentlichung von Foto-, Ton- oder Videoaufnahmen eine Verletzung des Rechts des 

Einzelnen darstellt. 

 wir bei einem Verstoß persönlich haftbar gemacht werden können. 
(Eine strafrechtlich relevante Verantwortung beginnt mit 14 Jahren.) 

 

 

 

 

Ort, Datum   

 

 

  

Unterschrift  

des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
 

Unterschrift/en  

des/der Erziehungsberechtigten 
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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer des Sommercamp in Heino/NL 2020. 

Um über die Arbeit und die Angebote des HVD Niedersachsen und der Jungen Humanisten in Niedersachsen zu 
berichten, benötigen wir immer wieder gutes Bildmaterial. Du kannst unsere Arbeit unterstützen, indem du uns 
erlaubst, Fotos und Videos (Einzelabbildungen oder in kleineren Gruppen), die im Rahmen der JuLeiCa-
Ausbildung entstehen, bis auf Widerruf zu den unten genannten Zwecken zu verwenden. Herzlichen Dank dafür! 

Besprich diese Fotoerklärung bitte mit deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, da wir zusätzlich zu deiner 
auch ihre Unterschrift benötigen. Solltest du oder sollten deine Erziehungsberechtigten hierzu Fragen haben, 
sprecht uns bitte an. 

Einwilligungserklärung für: 
 
 

Vorname, Nachname der Teilnehmerin/des Teilnehmers 

Hiermit stimmen wir der Veröffentlichung von Fotos und Videos der oben bezeichneten Person in folgenden 
Medien zu: (Bitte ankreuzen) 
 

 Ja  Druckerzeugnisse des HVD Niedersachsen (Verbandszeitschrift,  

 Nein Flyer, Jahresberichte, Plakate … ggf. streichen) 
 

 Ja  Internetseite des HVD Niedersachsen: www.hvd-niedersachsen.de 

 Nein 
 

 Ja  Facebook-Seite des HVD Niedersachsen:  

 Nein www.facebook.com/hvd.niedersachsen 
 

 Ja  Facebook-Seite der Jungen Humanisten im HVD Niedersachsen: 

 Nein www.facebook.com/Junge-Humanisten-im-HVD-Niedersachsen-141824749174791/ 
 

 Ja Sonstige soziale Netzwerke 

 Nein 
 
Die Veröffentlichung erfolgt ohne Namensnennung. Es werden keine Kontaktdaten veröffentlicht. Aus der 
Zustimmung leiten sich keinerlei Rechte (bspw. auf Entgelt) ab. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem HVD Niedersachsen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Onlineplattform entfernt. Die 
Entfernung erfolgt soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des HVD Niedersachsen unterliegt. Die Einwilligung 
ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (bspw. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zu deinen Gunsten ausfällt. 

Die Einwilligung ist freiwillig! Aus der Verweigerung oder einem Widerruf entstehen dir keinerlei Nachteile. 
 

 

 

    

Ort, Datum  Unterschrift der Teilnehmerin/ 
des Teilnehmers 

 Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten  
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