
Einverstandnis zur Verwendung von Fotos und Videos meines Kindes

Die Devoxx4Kids wird per Foto und Video dokumentiert. Zuvorderst dient dies der internen 
Dokumentation. Zudem werden Fotos und Videos verwendet, um extern uber die Veranstaltung zu
berichten und dafur zu werben. 

Da eventuell auch Ihr Kind abgebildet sein wird, benötigen wir Ihr Einverständnis gemäß Artikel 6 
(1) a) DSGVO fur Anfertigung und Verwendung der Aufnahmen.

Fotos und Videos können zu Werbezwecken wie folgt veröffentlicht werden:

• Devoxx4Kids Website

• Devoxx4Kids-eigene Online- und Printmedien

• im Rahmen unserer Pressearbeit (Zeitungen, TV)

• Soziale Netzwerke (Twitter und Facebook) 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass im Rahmen der Devoxx4Kids Fotos und Videos, auf
denen mein Kind 

_______________________________________________________  

[Vorname Nachname] 

zu sehen ist, hergestellt  und vom Veranstalter gespeichert werden. 

Einer Veröffentlichung von Fotos und Videos, auf denen mein Kind zu sehen ist, stimme ich fur
nachfolgende Zwecke ausdrucklich zu (Zutreffendes bitte ankreuzen):

[  ] Veröffentlichung auf der Devoxx4Kids Webseite, in Devoxx4Kids-eigenen Online- und
Printmedien, im Rahmen der Devoxx4Kids Pressearbeit 

[   ] Veröffentlichung auf sozialen Netzwerken (Twitter und Facebook)

Die umseitig aufgefuhrten, ergänzenden Hinweise, insbesondere die Aufklärung uber  Recht auf
Auskunft, Löschung und Widerruf, habe ich zur Kenntnis genommen.

_________________________

Name Erziehungsberechtigter

______________________________

Datum, Unterschrift



Erganzende Hinweise

• Wir respektieren die Persönlichkeitsrechte Ihrer Kinder. Deswegen sind unsere Fotografen 
angewiesen, möglichst keine Nahaufnahmen zu erstellen.

• Wir werden keine personenbezogenen Daten oder den vollen Namen (Vor- und Nachname) von 
Kindern im Zusammenhang mit Fotos oder Videos auf unserer Website, in unseren Prospekten 
oder anderen Publikationen verwenden oder an Dritte weitergeben.

• Wir verwenden keine privaten E-Mails oder Postadressen, keine Telefon- oder Faxnummern in 
Videos, auf unserer Webseite, in unseren Prospekten oder anderen gedruckten Medien oder 
geben sie an Dritte weiter.

• Wird das Foto eines einzelnen Kindes veröffentlicht, verwenden wir dessen Namen weder im 
begleitenden Text noch im Bilduntertitel.

• Erscheint der Vorname des Kindes in einem Text wird kein Foto des Kindes abgebildet.

• Gemäß Artikel 15 DSGVO sind Sie jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung der 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten anzufragen.

• Sie haben weiterhin das Recht, eine Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) 
und Sperrung (Art. 18 DSGVO) einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.

• Sie können jederzeit, ohne Angabe von Grunden, von Ihrem Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 
DSGVO Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung fur die Zukunft 
abändern oder gänzlich schriflich widerrufen.

• Fotos- und Videos, welche fur die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltung gemacht 
werden, speichern wir vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung der Betroffenen 
zweckgebunden auf unbestimmte Zeit.
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