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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen  

 

 

 

 

 

Wir, der AGOT-NRW e.V. bieten im Rahmen unserer Arbeit verschiedene Aktivitäten in unseren 
Einrichtungen, wie z.B. Jugendzentren, Jugendcafés etc. wie auch Veranstaltungen für junge 
Menschen an. Damit wir die Öffentlichkeit darüber informieren können, wie auch für die eigene 
Dokumentation, machen wir dabei Fotos und Videos, auf denen auch die teilnehmenden Kinder 
und Jugendliche zu sehen sind.  
 
Ich, __________________________________________________ (Name, Adresse)  
 
willige ausdrücklich in die Verwendung der von meinem Kind/meiner (bei Volljährigkeit) 
 
_______________________________________________________ (Name, Geb.datum, Ad-
resse falls abweichend)  
 
im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen und Aktivitäten des AGOT NRW e.V. gemachten 
Foto- und Videoaufnahmen zu den oben genannten Zwecken ein. 
 
Ich willige weiter darin ein, dass diese Aufnahmen vom AGOT NRW e.V. zeitlich und örtlich un-
begrenzt in allen Medien, egal ob on-oder offline verwendet werden dürfen. Dies beinhaltet die 
Verwendung für: 
 
 die Internetseite www.agot-nrw.de  
 Veröffentlichungen, wie z.B. Arbeitshilfen, Infobroschüren, Flyer, Pressemitteilungen  
 Veranstaltungen wie u.a. Fachtage  
 Übertragungen in TV-Sendern  
 Soziale Netzwerke und Videoplattformen (z.B. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)  
 die Öffentlichkeitsarbeit im Internet, in Fachbüchern und -zeitschriften, sowie auf CD/DVD 

(Diese Beiträge sollen Einblicke in die Projekte ermöglichen und Zuwendungsgebern sowie 
Kindern und Jugendlichen, die unsere Angebote noch nicht kennen, unsere Arbeit näher-
bringen)  

 
Soweit sich aus den Fotoaufnahmen Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Ge-
sundheit meines Kindes ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine 
Einwilligung auch auf diese Angaben. 
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Die erklärte Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne 
dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit 
in Textform (z. B. Brief, E-Mail) für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zu ei-
nem Widerruf erfolgten Nutzungen bleibt hiervon unberührt. Fotoaufnahmen, auf denen mein 
Kind erkennbar ist und die im Wesentlichen nur mein Kind zeigen (z. B. im Porträt oder bei ei-
ner Aktivität), werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot und allen weiteren digitalen 
Medien entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Bereits gedruckte Kataloge, 
Flyer etc. dürfen noch verbraucht werden. Sofern mein Kind auf den Fotoaufnahmen zusam-
men mit anderen Personen abgebildet ist, muss das betreffende Foto nicht entfernt werden, 
sondern es genügt, wenn mein Kind unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht wird (z. B. 
durch Verpixelung). Ist es auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und 
möchte der AGIT NRW e.V. die Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern direkt ein 
neues Foto einsetzen, beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen Monat. 
 
 
Ort, Datum _______________________ 
 
 
Unterschrift _______________________ (des Elternteils, des Personensorgeberechtigten) 
 

 

 

 

 

 


