
 

Einwilligung für das Ablichten von Kindern 

Einwilligungserklärung 

 

Während der Waldjugendspiele des Landkreises Verden werden aus verschiedenen Perspektiven Fotos von ein-

zelnen Besuchern bzw. Gruppen von Besuchern angefertigt. Es ist daher möglich, dass Sie und Ihre Begleitperson, 

unter Umständen ein Kind, erkennbar abgelichtet werden. Verantwortlich im Sinne des Datenschutzes ist die Jä-

gerschaft des Landkreises Verden. 

Die Fotos werden zum Zwecke der Berichterstattung über die Waldjugendspiele angefertigt. Das Anfertigen der 

Fotos erfolgt aufgrund eines berechtigten Interesses im Sinne von Art. 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO. Soweit Personen 

identifizierbar abgelichtet werden, erfolgt dies aufgrund einer erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 lit. a), 

Art. 7 DSGVO. 

Als Verband der Interessenvertretung der Jägerschaft ist es notwendig, unsere Veranstaltung einer breiten Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen. Dies dient insbesondere auch der Vermittlung der Werte der Jägerschaft. 

„Ich willige in Kenntnis des Vorstehenden ein, dass  

Im Zusammenhang mit den Waldjugendspielen vom 14. bis 16. September 2021 Fotos von meinem Kind bzw. 

meiner Kinder angefertigt werden. 

Einwilligung für die Verwendung von Fotografien von Kindern 
 
Die Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von Fotogra-

fien im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der Teilnehmer die Risiken 

für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

1. Veröffentlichte Fotografien auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen, 

2. die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der Foto-

grafie nicht garantiert werden kann. 

Die Einwilligung wird freiwillig erteilt und kann jederzeit per E-Mail, telefonisch oder postalisch widerrufen werden. 

Der Widerruf lässt die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Verarbeitung nicht unzulässig werden.  

Die Rechteinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 

die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
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„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 

 

im Zusammenhang mit den Waldjugendspielen vom 14. bis 16. September 2021 aufgenommene Fotos 

meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder 

 

______________________             _____________________________________ 

 

______________________  _____________________________________ 

 Vorname    Nachname 

in folgenden Medien veröffentlicht werden:  

- ➔ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Jägerschaft Verden 

- ➔ von der Jägerschaft Verden veranlasste Verlinkungen auf die eigene Homepage des Verbandes  

- ➔ örtliche Tagespresse [Hinweis: kann eventuell auch im Internet eingesehen werden] 

Das Bildmaterial darf von der Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt 

zum Zwecke der Außendarstellung, insbesondere zu Informations- und Werbezwecken in gedruckter Form und im 

Internet genutzt werden.  

 

      
Ort, Datum 

_________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten(1)(2) 

 

(1) Vor- und Zuname eintragen; 

(2) Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, 

die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils 

oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt 

die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 

 

Ihre Rechte 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf 

Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO; Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO; Recht auf Löschung „Recht auf 

Vergessen werden“ gemäß Art. 17 DSGVO; Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO; Recht 

auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO; Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO. Bitte wenden Sie 

sich diesbezüglich an unseren Datenschutzbeauftragten (datenschutz@ljn.de). 


