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Einverständniserklärung für die Aufnahme und Veröffentlichung 
von Audio-, Foto- und Filmaufnahmen* 

 

 
Hiermit erkläre ich mich/erklären wir uns einverstanden, dass im Rahmen des 

Projekts  

____________________vom Veranstalter auszufüllen_____________________ 

 (Name, Zeitraum, Veranstalter)  
 

von  
__________________________________________  

(Vor-, Nachname des Kindes)  
 

➢ Aufnahme von Audio-, Foto- und Filmaufnahmen 

 Audio-/Foto-/Filmaufnahmen gemacht werden dürfen. (Einwilligung, 
fotografiert und gefilmt und stimmlich aufgenommen zu werden) 
 

➢ Veröffentlichung von Audio-, Foto- und Filmaufnahmen  

 Audio-/Foto-/Filmaufnahmen veröffentlicht werden dürfen. (generelle 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Audio- sowie Filmaufnahmen) 
 

oder 

 
 Audio-/Foto-/Filmaufnahmen ausschließlich nach vorheriger Kenntnisnahme 

und schriftlichem Einverständnis veröffentlicht werden dürfen. 
(Einzelfotoerlaubnis bzw. Einzelfilmerlaubnis) 

Bitte kreuzen Sie an, für welche Medien Sie eine Einzelfoto-/Film-

/Audiosequenzerlaubnis wünschen: 
 

 nur für Internet, Socialmedia und alle für jedermann zugänglichen 
Printmedien. Das heißt, für den internen Gebrauch (z.B. Aushänge 
innerhalb der Einrichtung, Ergebnispräsentationen der 

Teilnehmenden) ist keine Einzelfoto-/Filmerlaubnis erforderlich.  
 

 für alle Medien 
 
 

 Nein, ich/wir sind mit keinem der Punkte einverstanden. Eine Teilnahme an 
dem Projekt wird ausgeschlossen.  

 
 
Datum, Ort  

 
______________________    ________________________  
(Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten**)   (Unterschrift des Kindes/Jugendlichen**)  

 

 

*Verwenden Sie diese Einverständniserklärung nur in Verbindung mit einer eigenen Datenschutzerklärung, die 

Sie diesem Schreiben anhängen. 

**Ab 16 Jahren sind Jugendliche für die vorliegende Einverständniserklärung zeichnungsbefugt. Von jüngeren 

Teilnehmern wird zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten benötigt. 
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Einverständniserklärung für die Verwendung 

personenbezogener Daten* 

 
(sofern keine Geräte der MultiplikatorInnen zur Verfügung gestellt werden können; eigenes 

Smartphone frühestens empfehlenswert bei Kindern/Jugendlichen ab 12 Jahren; zudem empfiehlt 

sich eine detaillierte Auflistung der zu nutzenden Apps sowie der Daten, auf welche diese zugreifen) 

Hiermit erkläre ich mich/erklären wir uns einverstanden, dass im Rahmen des 

Projekts 

____________________vom Veranstalter auszufüllen_____________________ 

(Name, Zeitraum, Veranstalter) 

personenbezogene Daten von  

__________________________________________ 

(Vor-, Nachname des Kindes) 

 für die Kontaktaufnahme sowie Nachweispflicht im Projekt gespeichert werden 

(Name, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer). 

 für die Nutzung der projektrelevanten App(s) xy auf dem eigenen Smartphone 
gespeichert werden. 

o Dem kostenlosen Herunterladen der App stimme/n ich/wir zu. 

o Folgende Daten werden dabei gespeichert: z. B. Name, 

Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Adresse, Standort, IP-Adresse, 

Telefonnummer 

o Auf folgende Daten wird darüber hinaus im Rahmen der App-

Nutzung zugegriffen: z. B. Kontaktlisten, Anrufdaten, Fotos 

 Nein, ich/wir sind mit keinem der Punkte einverstanden. Die Speicherung 

jeglicher Daten und damit eine Teilnahme an dem Projekt werden 
ausgeschlossen.  

 

Datum, Ort 

 

______________________                        ________________________ 

(Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten**)   (Unterschrift des Kindes/Jugendlichen**) 

 

 

 

*Verwenden Sie diese Einverständniserklärung nur in Verbindung mit einer eigenen Datenschutzerklärung, die 

Sie diesem Schreiben anhängen. 

**Ab 16 Jahren sind Jugendliche für die vorliegende Einverständniserklärung zeichnungsbefugt. Von jüngeren 

Teilnehmern wird zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten benötigt. 


