
Stand 06.03.2020 

 
EINWILLIGUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS AUF ÖFFENTLICHEN MEDIEN 
 
 
Hiermit erkläre ich __________________________________ mein Einverständnis, dass die Schule 
__________________________________ Fotos und Videos im Rahmen des 
Projektes__________________________________, in dem Zeitraum vom_______________ bis 
zum_______________ im Auftrag der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. 
erheben (LKJ Thüringen e.V.), und auf den öffentlichen Medien der: 
 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. 
Anger 10 
99084 Erfurt 
 
verwenden darf. 
 
Bitte kreuzen Sie die zutreffende Einwilligung in den nachfolgend aufgeführten Kästchen an:  

Präsentation der zur Verfügung gestellten Bilder / Videos auf der Internetseite 
(https://www.lkj-thueringen.de/projekte/kulturagenten/projekte.html) 
 

 Präsentation der zur Verfügung gestellten Bilder / Videos auf der folgenden Facebookseite  
(https://www.facebook.com/KulturagentenThueringen/?ref=bookmarks) 

 
 Präsentation der zur Verfügung gestellten Bilder / Videos auf der folgenden Instagramseite  

(https://www.instagram.com/kulturagentinnenthueringen/)  
 
 
Die Veröffentlichung erfolgt unentgeltlich und ist zeitlich nicht befristet. Die Einwilligung wird auch für den 
Fall erteilt, dass der verantwortliche Betreiber in einer anderen Rechtsform tätig wird. Der oben genannte 
verantwortliche Betreiber haftet nicht für unbefugte und zweckwidrige Nutzungen Dritter. Das gilt 
insbesondere für das unbefugte Herunterladen oder Kopieren der veröffentlichten Fotos und Videos. Der 
verantwortliche Betreiber verwertet (Verkauf, Abtretung) die veröffentlichten Bilder und Videos nicht 
ohne Zustimmung des Unterzeichnenden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Aufnahmen in vertretbarem Maße 
entfernt und keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht werden. Bei Veröffentlichung einer 
Gruppenaufnahme führt der spätere Widerruf nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Bitte 
beachten Sie, dass zu dem jetzigen Zeitpunkt die Einhaltung der DSGVO für Facebook und Instagram nicht 
gewährleistet werden kann. Wir bemühen uns jedoch mit allen uns zur Verfügung gestellten Mitteln die 
DSGVO umzusetzen und einzuhalten. Der Widerruf kann in schriftlicher Form entweder postalisch oder 
persönlich an die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. übermittelt werden. 
 
 
 
_______________________  ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ergänzung bei Minderjährigen 
 
____________________________________________ 
(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten) 
 
- nachstehend als der/die „Erziehungsberechtigte“ bezeichnet - 
 
Der/die Erziehungsberechtigte hat den oben aufgeführten Textabschnitt zur Kenntnis genommen und ist 
damit einverstanden, dass von dem/der minderjährigen Freiwilligen zum genannten Zweck Aufnahmen 
veröffentlicht werden. 
Dem/der Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Aufnahmen in 
vertretbarem Maße entfernt und keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht werden. Bei Veröffentlichung 
einer Gruppenaufnahme führt der spätere Widerruf nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Der 
Widerruf kann in schriftlicher Form entweder postalisch oder persönlich an die Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung Thüringen e.V. übermittelt werden.  
 
_______________________  ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 


