„Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“
Ein Projekt des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv)
im Rahmen von „Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung“
(2018-2022)

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Projekt

Adressfeld/Stempel dem Veranstalter/ der Veranstalterin

Bitte geben Sie diese
Einverständniserklärung für die
Teilnahme Ihres Kindes direkt bei
dem Veranstalter/ der
Veranstalterin ab.

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten

Vorname, Name des Kindes: __________________________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________________________________
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: ________________________________________________________

□ Ich bin einverstanden, dass mein Kind an der Veranstaltung
Total Digital – Filmdreh „Jugend im Rebland“ vom 16. – 20.08.2021, täglich 10 Uhr bis ca. 17 Uhr in
der Lila Villa, teilnimmt. Am Montag fahren die TeilnehmerInnen gemeinsam zur Stadtbibliothek
Baden-Baden, wo sie an einer Autorenlesung teilnehmen.

Den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten. Diese übernehmen keine Haftung für
Personenschäden an den Teilnehmer*innen oder Sachschäden. Bei grobem Fehlverhalten kann mein
Kind von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
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□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in den Pausen den Veranstaltungsort kurzzeitig
verlassen darf.

□ Aus religiösen Gründen darf mein Kind kein Schweinefleisch essen.
□ Mein Kind ist Vegetarier*in.
□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind zu den einzelnen Drehorten und zur Stadtbibliothek
ggf. im Privat-Pkw mitgenommen wird.

□ Mein Kind ist im Besitz einer schoolCard / KVV-Fahrkarte.
Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten (Allergien/Medikamente etc.): _____________________
__________________________________________________________________________________

Ich bin kurzfristig erreichbar unter der Telefonnummer: _____________________________________

__________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person
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Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung von Fotos/Videos
im Rahmen des Projektes „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“,
16. – 20.08.2021
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos/Videos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung der Fotos/Videos durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden.
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift und ist zeitlich unbeschränkt.
Ich / Wir ...........................................................(Name und Zuname erziehungsberechtigten Person/en)
habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass
Fotos/Videos von meinem/unserem Kind ..............................................................(Name und Zuname)
für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:






Veröffentlichung auf der Projektwebsite „Total Digital!“ (www.lesen-und-digitale-medien.de),
der Website des Deutschen Bibliothekverbands e.V. (www.bibliotheksverband.de) und dem
Bibliotheksportal (www.bibliotheksportal.de)
Veröffentlichungen auf der Website von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“
(www.buendnisse-fuer-bildung.de)
Online- (z.B. Newsletter) und Print-Veröffentlichungen im Rahmen projektbezogener
Berichterstattung
Veröffentlichungen auf der Website der Bibliothek/Einrichtung ……………………………………………..
(www.baden-baden.de/stadtbibliothek)

Wir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf einer erziehungsberechtigten Person genügt, auch
wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/Videos aus dem Internetauftritt entfernt werden
und keine weiteren Fotos/Videos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass
eine Löschung des audio-visuellen Materials vom Internetauftritt bis zu maximal zwei Werktage nach
Eingang meines / unseres Widerrufs dauern kann.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Allerdings kann die entsprechende
Person „verpixelt“ oder anderweitig unkenntlich gemacht werden.

Baden-Baden,
…………………………………………………………….
Datum

Baden-Baden,
…………………………………………………………
Datum

…………………………………………………………….
Unterschrift Minderjährige(r)

…………………………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
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FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Einverständniserklärung
zur Veröffentlichung von Fotos

Zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit wurden im Kinder- und Jugendbüro und in den
Jugendtreffs (Jugendbegegnungsstätte, Jugendtreff Haueneberstein, Jugendtreff
Sandweier, Jugendtreff Rebland „Lila Villa“) Fotos gemacht.
Ich erkläre mich einverstanden, dass die Fotos, auf denen mein Sohn/meine Tochter

Vorname Name

zu sehen ist, für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:


Veröffentlichung auf den Internetseiten:
www.baden-baden.de
www.kijub-baden-baden.de
www.bildungsregion-baden-baden.de



Veröffentlichung in regionalen Zeitungen und Zeitschriften



Veröffentlichung in Informationsmaterialien des Kinder- und Jugendbüros
und der Jugendtreffs



Veröffentlichung in Dokumentationen und Projektevaluationen



Veröffentlichung auf unseren Social Media Kanälen

Das Kinder- und Jugendbüro und die Jugendtreffs verpflichten sich die Fotos ohne
personenbezogene Daten zu veröffentlichen.
Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt
ansonsten zeitlich unbeschränkt.


Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist,
nicht zu.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

