
 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 
und personenbezogener Daten der Teilnehmer/innen an der 
Sozialaktion „Zeit für Helden“ 
 
Landratsamt Eichstätt     Kreisjugendring Eichstätt 

Kommunale Jugendarbeit  
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt     Schönfelder Straße 16, 85132 Schernfeld 
Tel: 08421/70 327      Tel: 08422/987298 
Fax: 08421/70 10 327      Fax: 08422/987299 
Email: claudia.treffer@lra-ei.bayern.de   Email: info@kreisjugendring-ei.de 
 
 
Die ________________________________beteiligt sich an der Sozialaktion der Kommunale Jugendarbeit 
Landkreis Eichstätt und des Kreisjugendring Eichstätt „Zeit für Helden „ vom 18. – 21. Mai 2017 für die Du Dich 
angemeldet hast. 
 
Dabei ist beabsichtigt, Medienprodukte, Personenabbildungen und personenbezogene Daten der 
Teilnehmer/innen an „Zeit für Helden“, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, in verschiedener Weise zu 
verwenden. 
 
1. Verwendung von Medienprodukten und Personenabbildungen 

a) Die von den Teilnehmern/innen erstellten Medienprodukte sowie im Rahmen des Projekts entstandene 
Personenabbildungen (siehe Ziffer 1b) dürfen 

 über private Profile in sozialen Netzwerken der am Projekt beteiligten Jugendlichen veröffentlicht 
werden. 

 auf Internetseiten der Kommunalen Jugendarbeit und des Kreisjugendring Eichstätt und der/der 
_____________________________________veröffentlich werden. 

 im Rahmen der Pressearbeit der Kommunalen Jugendarbeit und des Kreisjugendring Eichstätt und 
der/des ____________________________________ aufbereitet, weitergegeben und ggf. von diesen 
Medien veröffentlicht werden. 

 in pädagogischen Veröffentlichungen im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften oder mittels 
Datenträgern (CD, DVD o.ä.) verwendet werden. 

 zu Dokumentationszwecken aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht werden (z. B. 
Abschlusspräsentation eines Projekts, Präsentation eines Dokumentationsfilms etc.) 

 
b) Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen sowie Videoaufzeichnungen, die Jugendliche 
individuell erkennbar abbilden. 
 
c) Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring Eichstätt weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 
Aufnahme und das Verwenden von Bild‐, Ton‐ und Filmmaterial, das bei einem Projekt entsteht, grundsätzlich 
nicht ohne die Einwilligung der abgebildeten Personen verwendet werden darf. Bei unberechtigten Aufnahmen 
und/oder deren Verwendung sind die Mitarbeiter/innen der Kommunalen Jugendarbeit berechtigt, die 
sofortige Löschung des Bild‐, Ton‐ oder Filmmaterials zu verlangen. 
 
d) Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die 
Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der 
Jugendlichen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über 
so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 
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2. Verwendung von personenbezogenen Daten 

a) Im Rahmen der unter Ziffer 1a genannten Zwecke beabsichtigt die Kommunale Jugendarbeit auch, 
personenbezogene Daten in Form des Vornamens und – auf ausdrücklichen Wunsch der Teilnehmenden mit 
Nachnamen – des Teilnehmers/in sowie ggf. des Alters öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu 
veröffentlichen. (z.B. im Abspann eines Filmes oder in Form von Interviews in der Dokumentation) 
In Verbindung mit Personenabbildungen werden Name und Alter jedoch stets nur so aufgeführt, dass die 
jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. 
b) Alle weiteren personenbezogenen Daten, wie z. B. E‐Mail‐Adressen der Teilnehmer/innen, werden 
ausschließlich für die Korrespondenz mit den Teilnehmer/innen im Rahmen des Projektes verwendet, nicht 
veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 

Einverständnis zur Verwendung von Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten 
für: 
 
_____________________________ ______________________________ 
[Vorname d. Teilnehmers/in] [Nachname d. Teilnehmers/in]  
 
____________________________ 
[Geburtsdatum d. Teilnehmers/in] 
 
 

Hiermit willige/n ich/wir in die Verwendung der Medienprodukte, 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten durch die Kommunale Jugendarbeit und seine 
Partnerorganisationen Lafedé, spin und Erasmus+ im Sinne von Ziffer 1 und Ziffer 2 ohne weitere Genehmigung 
ein. Die Rechteeinräumung an diesen Daten erfolgt ohne Vergütung. Für die Verwendung von 
Medienprodukten, Personenabbildungen und personenbezogene Daten erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende/n lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Diese Einwilligung kann 
auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen die betroffenen Daten nicht mehr gemäß der 
in Ziffer 1 und Ziffer 2 genannten Zwecke verwendet werden. 
 
 
____________________________________ 
[Ort, Datum] 
 

________________________________________ 
[Unterschrift d. Teilnehmers/in  
 

____________________________________ 
[Unterschriften des/der Erziehungsberechtigten] 
. 


