
            

          

 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotografien im 

Rahmen des Schülerferienprogramms der Gemeinde Gingen an der 

Fils 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile.  

 

Diese Einwilligung bezieht sich auf die im Rahmen des Schülerferienprogramms von 

meinem/unserem Kind  

 

_____________________________________ gefertigten Fotografien mit folgenden Nummern: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind 
im Schaukasten vor dem Rathaus ausgehängt werden dürfen: 

  

 ja  

 nein 

 

2. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind in 

folgenden Druckmedien veröffentlicht und zum Zweck der Veröffentlichung an die jeweiligen 

Verantwortlichen für die Druckmedien übermittelt werden dürfen: 

  

Amts-/Gemeindeblatt:  

 ja  

 nein 

  



Regionalteil der Tageszeitung:  

 ja  

 nein 

 

3. Ich/Wir willige/n in die Veröffentlichung in den unter Abschnitt 2 angekreuzten Druckmedien 

auch dann ein, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet. 

Mir/uns ist bewusst, dass auf im Internet veröffentlichte Fotos weltweit zugegriffen werden und 

sie von jedermann heruntergeladen, gespeichert, verfälscht, mit anderen Informationen 

verknüpft oder in andere Zusammenhänge gestellt werden kann. Einmal im Internet 

veröffentlichte Informationen lassen sich nicht mehr vollständig entfernen. Die vorgenannten 

Druckmedien können eventuell auch im Internet eingesehen werden.   

 ja  

 nein 

 

4. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind auf 

der Homepage der Gemeinde Gingen an der Fils veröffentlicht werden dürfen.  

 ja  

 nein 

  

 

Hinweis: 
Diese Einwilligung kann jederzeit teilweise oder vollständig für die Zukunft widerrufen werden. Der 
Widerruf kann mündlich oder schriftlich an die unten genannten Kontaktdaten Gemeinde Gingen an 
der Fils gerichtet werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende des Anmeldezeitraums für das Kinderferienprogramm. 
 

 

 

 

Datum, Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 

 

Gemeindeverwaltung Gingen, Bahnhofstraße 25, 73333 Gingen an der Fils, Telefon: 07162/9606-0,  

E-Mailadresse: info@gingen.de 

 


