
 

einwilligung anfertigung und veröffentlichung von fotos 1/1 09.07.21 

Losch/Clemenz, Abt. ZGF-Marketing 

           

Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos (Minderjährige) 
 
 

[IB-Baden e.V., Scheffelstraße 11- 17, 76135 Karlsruhe] ist Träger der Einrichtung [IB-Jugendtreff-Kirchheim] und 

gehört zur IB-Gruppe. Wir fertigen bei Veranstaltungen und im Alltag der Einrichtung Fotoaufnahmen von 

Kindern und Besuchern an, die ggf. im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden können. 

 

Ich/wir, 

 

___________________________________(Name) 

 

_________________________________________________________________(Adresse) 

 

__________________________________ (Name des/der Kindes/Kinder in der Einrichtung) 

 

bin/sind damit einverstanden, dass von meinem/unserem Kind sowie im Rahmen von Veranstaltungen der 

Einrichtung von mir/uns sowie ggf. meinen/unseren weiteren Kindern Fotos angefertigt werden und diese im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der [IB-Baden e.V.] für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

 

 Veröffentlichung in der Mitarbeiterzeitung der Gesellschaft sowie Printmedien 

 Veröffentlichungen auf den Internetseiten der Gesellschaft sowie der Einrichtung 

 Veröffentlichung auf den Social-Media-Kanälen der Gesellschaft sowie der Einrichtung (Facebook, 

Instagram,  YouTube) 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Diensteanbieter sozialer Medien ihren Sitz teilweise außerhalb des Gebietes der 

EU und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben, insbesondere in den USA, und dass diese Länder 

nicht über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Wir können nicht ausschließen, dass auch dann, 

wenn Diensteanbieter sozialer Medien einen Sitz in der EU haben, die personenbezogenen Daten auch an 

Konzerngesellschaften in den USA oder einem anderen Land außerhalb der EU oder des EWR übermittelt 

und/oder diese auch auf Servern in den USA oder einem anderen Land außerhalb der EU oder des EWR 

gespeichert werden. Eine Übermittlung ist an folgende Diensteanbieter sozialer Medien möglich: Facebook, 

Instagram, YouTube Bitte beachten Sie hierzu auch die Datenschutzhinweise nach Artikel 13, 14 und 21 EU 

Datenschutzgrundverordnung in der Anlage. 

 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung/en jederzeit widerrufen kann, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung/en bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

 

Einen etwaigen Widerruf richten Sie bitte per E-Mail an [Jugendarbeit-Heidelberg@ib.de] oder postalisch an die 

oben angegebene Adresse. Das Recht zur Nutzung von Fotos auf Basis gesetzlicher Erlaubnistatbestände besteht 

unabhängig von Ihrer Einwilligung bzw. Ihrem Widerruf. 

 

 

 

_______________________________________  ________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift (bei gemeinsamen Sorgerecht beider Elternteile)  

 

Anlage: Datenschutzhinweise nach Artikel 13, 14 und 21 EU Datenschutzgrundverordnung 


