
 

Erläuterung der Einwilligung zur Darstellung von Bildern und Videos 
auf der schuljährlichen Anmeldung für die Angebote des Kinder- und 
Jugendhauses: 
 
1.) Das Kinder- und Jugendhaus erstellt schuljährlich eine Broschüre über die 
Angebote mit entsprechenden Informationen. Mit Ihrer Einwilligung stimmen Sie zu, 
dass gegebenenfalls ein Foto Ihres Kinds/Ihrer Kinder in der Broschüre abgebildet 
sein darf. 
 
2.) Auf Grund der besonderen Position von Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, 
Grundschule a. d. Salzwiesen und Kinder- und Jugendhaus und der daraus 
resultierenden erhöhten öffentlichen Präsenz kann das Ablichten Ihres Kindes im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in der Presse und im Internet erfolgen. 
Für diese Veröffentlichung erhalten Sie bzw. Ihr Kind/Ihre Kinder kein Entgelt. 
 
3.) Das Kinder- und Jugendhaus hat eine eigene Homepage und nutzt ebenso die 
Homepage der Gemeinschaftsschule Probstei m. O. für Veröffentlichungen und 
Informationen zu den Aktivitäten. Dabei ist es möglich, dass Bilder Ihres Kindes/Ihrer 
Kinder sowie Videos auf der Homepage abgebildet werden. 
Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Personen nicht verbreitet 
werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass 
Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website des Kinder- und 
Jugendhauses haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des 
Betreibers/Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website 
für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder 
Kopieren von Fotos. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen 
ein solch unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der 
Betreiber/Verantwortliche auch dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene 
unverzüglich davon zu unterrichten. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des/der 
Unterzeichnenden Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte 
veräußert, abgetreten usw. werden. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden.  
 
Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Die Bilder/Videos werden nach dem Widerruf unverzüglich 
gelöscht. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei 
Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein können, auch wenn das Kinder- 
und Jugendhaus ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Datenschutz-
Grundverordnung (EU), gültig ab dem 25. Mai 2018, bestehendes „Recht auf 
Löschung“ pflichtgemäß erfüllt hat. 


