
 

Einverständniserklärung zu Foto- und Videoaufnahmen 
- Für Erziehungsberechtigte - 

 
Hinweis: Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung 
selbst erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung eines/r Er-
ziehungsberechtigten. 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung  

Viva Movimiento #7, vom 2.10.2018 in der Live Music Hall  

Bilder auf/in denen mein Sohn/meine Tochter _______________________________________ 
              (Vorname, Name) 

zu sehen ist, von Viva con Agua  

• auf der Webseite www.vca-koeln.de 

• in (Print-)Publikationen von Viva con Agua und den Medienpartnern 

• in den Sozialen Netzwerken von Viva con Agua und den Medienpartnern (Facebook,            
Instagram, YouTube) 

• bei nachfolgenden Viva Movimiento Veranstaltungen 

• bei Präsentationen von Viva con Agua 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos 
dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit von Viva con Agua. 

Viva con Agua verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene Daten zu veröffentli-
chen. 

Dieses Einverständnis ist freiwillig und kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt 
ansonsten zeitlich unbeschränkt. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 
soweit dies dem/der Veranstalter/-in möglich ist. 

 

□ Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu. 

 

________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 

________________________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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Einverständniserklärung zu Foto- und Videoaufnahmen 
- Für Kinder und Jugendliche - 

 
Hinweis: Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung 
selbst erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung eines/r Er-
ziehungsberechtigten. 
 

Viva con Agua möchte gerne Bilder bzw. Videos von der heutigen Veranstaltung veröffentlichen. 
Wenn du auf einigen Bildern oder Videos zu sehen bist, müssen wir wissen, ob du damit einverstan-
den bist, dass wir sie verwenden. Auch deine Erziehungsberechtigten müssen damit einverstanden 
sein. Fülle bitte das entsprechende Formular aus, damit wir genau wissen, was wir mit den Bildern 
oder Videos machen dürfen und was nicht. 

 

Ich _______________________________________ bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder 
   (Vorname, Name) 

Videos der Veranstaltung Viva Movimiento #7, vom 2.10.2018 in der Live Music Hall  

entstehen, auf denen ich zu sehen bin, und die von Viva con Agua ohne meinen Namen 

• auf der Webseite www.vca-koeln.de 

• in (Print-)Publikationen von Viva con Agua und den Medienpartnern 

• in den Sozialen Netzwerken von Viva con Agua und den Medienpartnern (Facebook,            
Instagram, YouTube) 

• bei nachfolgenden Viva Movimiento Veranstaltungen 

• bei Präsentationen von Viva con Agua 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden. Die Fotos und/oder Videos dienen 
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit von Viva con Agua. 

Ich kann meine Zustimmung, dass Viva con Agua Bilder oder Filme mit mir verwenden darf, jederzeit 
wieder zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne zeitliche Begren-
zung. 

□ Ich möchte nicht, dass Viva con Agua Bilder bzw.Videos, auf denen ich zu sehen bin, veröffent-
licht. 

 

________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 

________________________________________________________________________ 
Unterschrift  
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