Einverständniserklärung für Anfertigung und
Veröffentlichung von Fotoaufnahmen
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie (nach Art. 7 der Datenschutzgrundverordnung) ein, dass Ihr Kind am
Fototag teilnehmen darf. Dies umfasst die Einwilligung, dass Ihr Kind einzeln fotografiert wird, die
Anfertigung von Einzelfotos. Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie auch, dass die Fotos über einen Zeitraum
von – 2 Monaten- in einer passwortgeschützten Online-Galerie bereitgestellt und Ihnen zum Verkauf
angeboten werden. Die Einzelfotos Ihres Kindes sind nur durch Eingabe eines Zugangscodes sichtbar, den Sie
von mir erhalten. Die Unterschrift eines Elternteils gilt stellvertretend für beide Erziehungsberechtigte.
Bezeichnung der Fotoaufnahmen am: ________________________________
(Datum der Entstehung der Fotos)
durch: CAINACADIE e.U.
(Veranlasser der Aufnahmen)
Hiermit erkläre ich,
Name: _____________________________________________________________
mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Fotoaufnahmen von mir angefertigt, zum genannten
Zweck eingesetzt und wie aufgeführt veröffentlicht werden. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite
ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Ich übertrage dem Fotografen hinsichtlich aller Arbeiten und deren
Ergebnisse - egal, ob diese Leistungen halbfertig oder fertig sind - das ausschließliche, zeitlich, inhaltlich,
sachlich und räumlich unbefristete, unbegrenzte und uneingeschränkte Nutzungsrecht, das Recht am
eigenen Bild sowie sämtliche Schutzrechte hinsichtlich aller heute bekannten Nutzungsarten, insbesondere
im Hinblick auf Verwertung, Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, Veröffentlichung, Digitalisierung,
Ausstellung, Vorführung, Sendung, Wiedergabe, Speicherung und Nachdruck in und auf allen heute
nutzbaren Medien auch teilweise - ein, und zwar ungeachtet der Übertragungs-, Träger-, Präsentations- und
Speichertechniken (insbesondere Datenbanken und Internet, auch wenn die vorgenannten Arbeiten in
einem abgeschlossenen Mitgliederbereich veröffentlicht werden, der sich durch Mitglieds-Beiträge
finanziert). Der Fotograf wird über die weitere Gewährung von Nutzungsrechten entscheiden. Alle Filme,
digitalen Daten, Datenträger und sonstige zur Erbringung der Leistung erforderlichen, verwendeten und
benötigten Unterlagen oder Arbeitsmittel (insbesondere Negative, Dias, Abzüge, Vergrößerungen, Dateien,
Bilder, Grafiken, Illustrationen, Zeichnungen, Inhalte, Programmierarbeiten, Datenbanken, Ton- und
Bewertbilddokumente) und Rechte sind Eigentum des Fotografen und frei von Rechten Dritter. Das
Urheberrecht liegt beim Fotografen. Ich erteile weiter die Zustimmung, dass die Arbeiten und deren
Ergebnisse - insgesamt oder auch teilweise - von Dritten, mit denen der Fotograf eine Vereinbarung trifft,
ohne Einschränkungen genutzt werden können. Ich gestatte dem Fotografen oder einem Dritten, mit dem
der Fotograf eine Vereinbarung trifft, die Urheber-/ Persönlichkeitsrechte auszuüben, zu nutzen und zu
verwerten und verzichte gegenüber dem Fotografen und gegenüber Dritten zugleich auf die
Geltendmachung von etwaigen Unterlassungs- und/oder Schadenersatzansprüchen.

Ort, Datum: __________________________

Unterschrift: __________________________

