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Einverständnis zum Erstellen und Veröffentlichen von Fotoaufnahmen 
 

Beschreibung des Projekts: 
Das Projekt trägt den Namen „GreenKids – Der Umwelt auf der Spur“ und wird auf einem neu 
gegründeten Projekthof in Neuengamme stattfinden. In dem Projekt werden sich die Kinder mit 
ihrer Umwelt, der Natur, dem Natur – und Klimaschutz und der Nachhaltigkeit beschäftigen. 
Das Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von 2 Jahren, wobei das einzelne Kind jeweils für 
ein Jahr am Projekt teilnehmen kann. 
 
Über unsere Fototermine werden wir Sie rechtzeitig in Kenntnis setzen. 
 
Beschreibung des Verwendungszwecks: 
 
Veröffentlichung einiger der dabei entstandenen Fotos auf der Webseite und in Broschüren der 
Elbkinder. 
Veröffentlichung einiger der dabei entstandenen Fotos auf der Webseite und in Broschüren der 
Grundschule Curslack/Neuengamme. 
 

- Fotos für die Projekt-Berichterstattung und zur Dokumentation des Projekts. 
- zur Veröffentlichung Print und Online in den eigenen Medien der Elbkinder (Stadtkinder-

Zeitung und Website)  
 

- sowie zur Weitergabe an Projektpartner. 

 Der Buhck-Stiftung, als finanzieller Förderer des Projekts 

 Dem GreenKids-Hof Neuengamme 

 Der Presse (Bergedorfer Zeitung) 
 
Die Weitergabe der Fotos erfolgt ausschließlich im Rahmen der 
Projektkommunikation und es werden auch nur wenige, ausgewählte Fotos 
weitergegeben. 

 
 
 
 
 

Die Aufnahmen sollen 
 
X (kita-) intern verwendet werden (z.B. für das Portfolio, Darstellung digitaler Bilderrahmen,      
Aushang)  
 
☒in den Printmedien der Elbkinder abgebildet werden 
 

☒auf der Homepage der Elbkinder/ Homepage der Kita veröffentlicht werden 
 

☒auf Veranstaltungen der Elbkinder veröffentlicht werden. 
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Wir weisen darauf hin, dass die Aufnahmen bei der 
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung der Aufnahmen durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen 
werden. 
 
Für die Foto-, Film- und Tonaufnahmen benötigen wir Ihr Einverständnis. 
 
Hinweis: Das Recht am Bild 
Das Recht am Bild ist eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts. Jeder Mensch kann selbst darüber 
bestimmen, ob und wie Bilder von ihm selbst veröffentlicht werden. Nach dem Kunsturhebergesetz 
ist für die Veröffentlichung von Fotos die Einwilligung der abgebildeten Person (bei Minderjährigen 
die der Erziehungsberechtigten) einzuholen.  
 
 
 
 
 
 
 
Erklärung: 
 
Ich erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass die Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
meines/unseres Kindes 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

    (Vor- und Nachname des Kindes) 
 
die im Rahmen dieses Projektes entstehen, von den Elbkindern zu den oben genannten Zwecken 
verwendet werden und trete/treten das „Recht am Bild“ an die Elbkinder ab. Die Abtretung gilt auch 
nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses fort. 
 
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 

Einwilligung Datenschutz 

Ich willige/Wir willigen ein, dass die Daten von mir/uns und meinem/unserem Kind aus dem obigen 

Formular von den Elbkindern zu dem Zweck, welcher in diesem Formular aufgeführt ist, gespeichert 

und verarbeitet werden dürfen. 

Mir/Uns steht es jederzeit frei, meine/unsere Einwilligung ohne Nennung von Gründen mit Wirkung 

für die Zukunft zu widerrufen. 

Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass ich/wir Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen 

kann/können. 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige(n) ich/wir, das „Merkblatt Datenschutz Art. 13 DSGVO – 

Veröffentlichung“ ausgehändigt bekommen zu haben.  
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Unterzeichnet nur ein Sorgeberechtigter so wird versichert, dass eine Bevollmächtigung des anderen 

vorliegt. 

 

 
 
________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________ 
      Ort, Datum     Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 
 
 
 
      
 
Kitastempel 


