PILOTPROJEKT
"Kinderfreundliche Kommune"

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos
-Für die Eltern/Erziehungsberechtigten-

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos der Veranstaltung

Workshop "Streifzüge durch meine Stadt" im Stadtteil Haltingen am 25.04.2014
auf denen meine Tochter / mein Sohn _______________________________________
(Vorname, Name des Kindes)
zu sehen ist, von der Stadtverwaltung Weil am Rhein für folgende Zwecke verwendet
werden dürfen:
Veröffentlichung in der Ausstellung im Foyer des Rathauses
Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Weil am Rhein, www.weil-am-rhein.de
Veröffentlichung im Rahmen eines Presseartikels in den örtlichen Zeitungen
Die Stadt Weil am Rhein verpflichtet sich, die Fotos ohne personenbezogene Daten zu
veröffentlichen.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit - auch teilweise- widerrufen werden und gilt
ansonsten zeitlich unbeschränkt.
Ablehnung
Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu.

Weil am Rhein, den______________ _________________________________________
(Datum)
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

PILOTPROJEKT
"Kinderfreundliche Kommune"

Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos
-Für Schüler/innenDie Stadt Weil am Rhein möchte gerne Bilder vom Workshop am 25.04.2014 veröffentlichen.
Wenn Du auf einigen Bildern zu sehen bist, müssen wir wissen, ob Du damit einverstanden
bist, dass wir sie verwenden. Auch Deine Eltern müssen damit einverstanden sein. Fülle bitte
das entsprechende Formular aus, damit wir genau wissen, was wir mit den Bildern machen
dürfen und was nicht.
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos
Ich ________________________________ bin damit einverstanden, dass Fotos, die beim
(Vorname, Name des Kindes)

Workshop "Streifzüge durch meine Stadt" im Stadtteil Haltingen am 25.04.2014
entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin, von der Stadtverwaltung Weil am Rhein
veröffentlicht werden. Die Stadtverwaltung verspricht, meinen Namen nicht mit zu
veröffentlichen.
Die Stadtverwaltung Weil am Rhein darf die Bilder für folgende Zwecke verwenden:
Veröffentlichung in der Ausstellung im Foyer des Rathauses
Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Weil am Rhein, www.weil-am-rhein.de
Veröffentlichung im Rahmen eines Presseartikels in den örtlichen Zeitungen
Ich kann meine Zustimmung, dass die Stadt Weil am Rhein Bilder mit mir verwenden darf,
jederzeit wieder zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne
zeitliche Begrenzung, also so lange die Stadt die Bilder braucht.
Ablehnung
Ich ________________________________möchte nicht, dass die Stadtverwaltung
(Vorname Name des Kindes)
Bilder, auf denen ich zu sehen bin, veröffentlicht.

Weil am Rhein, den______________ _________________________________________
(Datum)
Unterschrift des Kindes / Jugendlichen

