
Einwilligung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Foto/Videoaufnahmen

Sehr geehrte Eltern,

um über unser vielfältiges Aufgabengebiet in der Öffentlichkeit zu berichten, benötigen wir regelmäßig aussagekräftiges 
Bildmaterial. Diese Bilder entstehen während der Öffnungs- und Angebotszeiten der Einrichtungen des Bereichs, bei Ver-
anstaltungen, Ferienmaßnahmen und Projekten. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie uns erlauben, Fotos und/oder Vide-
os ihres Kindes und ggf. von Ihnen zu verwenden. Unter „verwenden“ verstehen wir die Archivierung, Vervielfältigung, Ver-
breitung, Ausstellung und öffentliche Wiedergabe der jeweiligen Aufnahmen. 

Herzlichen Dank!

Verantwortlich: Stadt Ludwigshafen am Rhein
                            Bereich: Jugendförderung und Erziehungsberatung – Ferienbetreuung Mitmachzirkus Soluna - 
                            Adresse: Spielhaus Hemshofpark, Gräfenaustr. 53-57, 67063 Ludwigshafen
                            E-Mail: spielhaus-hemshofpark@ludwigshafen.de
                            Telefon: 0621/504-2871
Hiermit erkläre ich mich widerruflich einverstanden, dass Bild- und Videoaufnahmen, die im Rahmen der oben genannten An-
gebote entstehen,

meinem*n Kind*Kindern  …………………………………………………………..………geb. am……………………..

                          (Vor- und Nachnamen)

im Sinne von § 22 KunstUrhG verwendet werden dürfen und übertrage die Rechte am eigenen Bild für folgende Zwecke (Zutref-
fendes bitte ankreuzen):

 Verwendung in Werbe-/Infomaterialien, Newslettern, Bro-
schüren und sonstigen Druckwerken der Stadtverwaltung
Ludwigshafen, Bereich Jugendförderung und Erzie-
hungsberatung

 Verwendung bzw. Veröffentlichung auf der Website der 
Stadt Ludwigshafen, der Homepage des Bereichs „Lu4u“

 Für Pressemitteilungen, -Artikel, -Reportagen inkl. Wei-
tergabe an Print-, Online-, TV/Radio-Medien die durch 
den Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung 
durchgeführt oder beauftragt werden.

 In den sozialen Netzwerken Facebook, Pinterest, Twitter, 
YouTube, Vimeo, Instagram, Issuu

 Sonstiges:

Es wird darauf hingewiesen, dass 
 für die Veröffentlichung der Foto- bzw. Videoaufnahmen kein Entgelt gezahlt wird
 im Internet veröffentlichte Foto- bzw. Videoaufnahmen grundsätzlich über Suchmaschinen weltweit auffindbar sind. 
 nahezu keine Möglichkeit der dauerhaften und vollständigen Löschung der Foto- bzw. Videoaufnahmen im Internet besteht
 ein Missbrauch der Foto- bzw. Videoaufnahmen durch Dritte aufgrund möglicherweise mangelhaften Rechtsschutzes außerhalb

der EU nicht ausgeschlossen werden kann.
 eine Weiterverwendung der Foto- bzw. Videoaufnahmen durch Dritte nicht auszuschließen ist. Im Falle einer Rücknahme der 

Einwilligung kann deshalb eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet wer-
den.

 bei Druckmedien die Einwilligung hinsichtlich der Veröffentlichung der Druckmedien nur bis zum Zeitpunkt der Herstellung der 
Druckmedien widerrufen werden kann. Sofern Teile der Druckmedien noch nicht ausgeliefert sind, kann die Einwilligung bezüg-
lich der bereits hergestellten – jedoch noch nicht ausgelieferten –  Druckmedien nicht mehr widerrufen werden.

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung verpflichtet sich, die oben aufgeführten Medien ohne weitere personenbezogene 
Daten zu veröffentlichen. 

Diese Einwilligung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (z.B. per E-Mail oder formlo-
ses Schreiben an oben aufgeführte Kontaktdaten). Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt.

Ludwigshafen, den …………………………………           …………………………………………………………………………..
Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten
(bei allen minderjährigen Personen)


