
 

Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten 

 

Die Jägerschaft des Landkreises Verden e.V., Obere Straße 37A, 27283 Verden, veranstaltet die Wald-

jugendspiele 2021 und freut sich über den Besuch Ihres Kindes. Es wird hiermit darauf hingewiesen, 

dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 

Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von Fotografien im Internet ein umfassender Datenschutz 

nicht garantiert werden. Daher nimmt der Teilnehmer die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-

verletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

1. veröffentlichte Fotografien auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundrepublik Deutsch-

land vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

2. die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Ver-

fügbarkeit der Fotografie nicht garantiert werden kann. 

Die Einwilligung wird freiwillig erteilt und kann jederzeit per E-Mail (info@jaegerschaft-verden.de oder 

datenschutz@ljn.de), telefonisch (+49 173 6183007) oder postalisch (Obere Straße 37A, 27283 Ver-

den) widerrufen werden. Der Widerruf lässt die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte Verarbeitung 

nicht unzulässig werden. 

Die angefertigten Fotos und Bilddateien werden außerdem umgehend gelöscht, wenn der Zweck der 

Verarbeitung weggefallen ist und/oder Sie die Einwilligung widerrufen haben. 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 

im Zusammenhang mit dem Besuch der Waldjugendspiele in der Zeit vom 14.09. bis 16.09.2021  

 

Foto(s) meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder (Vor- und Nach-

name(n):___________________________________________________________________ 

im Zusammenhang mit folgenden Daten unseres Kindes/unserer Kinder: 

 

Vorname(n) [  ]             Nachname(n) [  ]    Alter [  ] 
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in folgenden Medien veröffentlicht werden können:  

 

- [  ] Homepage der Jägerschaft des Landkreises Verden e.V.  

- [  ] Informationsbroschüren und Lehrvideos der Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. 

sowie ihrer Dachverbände Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. und Deutscher Jagdver-

band e.V.  

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

- [  ] Soziale Medien [Facebook] der Jägerschaft des Landkreises Verden e.V. 

 

Die Rechteinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-

tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

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;  1) Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberech-

tigten 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 DS-GVO; Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DS-GVO; Recht auf Löschung „Recht 

auf Vergessenwerden“ gemäß Art. 17 DS-GVO; Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-

GVO; Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DS-GVO; Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 DS-GVO. 

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

Außerdem haben Sie das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Die für uns zustän-

dige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, Prinzen-

straße 5, 30159 Hannover (poststelle@lfd.niedersachsen.de 

-  

mailto:Niedersachsen

