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Osterlager St. Joseph 
Josef-Heiming-Str. 3 

48249 Dülmen 
 

Fotoeinwilligung unter 18 Jahre 

 

 

Sehr geehrte Eltern des Osterlagers, 

 

seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Ziel dieses 

neuen Gesetzes ist der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU. Sofern die betroffene 

Person nicht ausdrücklich zugestimmt hat, dass seine persönlichen Daten genutzt werden dürfen, 

ist dies grundsätzlich verboten. 

 

Uns geht es um die Fotos, die im Lager gemacht werden. Für die Veröffentlichung eines jeden 

Fotos braucht die Lagerleiter eine Einwilligung der Eltern der Kinder, die alle auf dem Foto 

sind. Wir, das Lagerteam, wollen die Lagerzeit gerne mit Fotos, und gegebenenfalls Videos, 

dokumentieren. Es ist aus dem Lager heraus leider nicht möglich die jeweiligen Eltern bei jedem 

Bild einzeln zu befragen, ob das Bild beispielsweise im online Lagertagebuch veröffentlicht werden 

darf.  

 

Deswegen haben wir eine Liste angefertigt, wofür genau die Fotos verwendet werden. Wir bitten 

Sie anzukreuzen, wofür das Lagerbetreuerteam die Fotos benutzen darf. 

 

In der Regel gibt es auch einen Zeitungsbericht mit einem Gruppenfoto, was nach Beratung im 

Betreuerteam ausgesucht wird. Auf diesem wird kein einzelnes Kind allein zu sehen sein. Das 

Lagerteam achtet bei den Fotos darauf, dass niemand bloßgestellt wird. Das Team ist sich seiner 

großen Verantwortung mit den Fotos bewusst und handelt dementsprechend. 

 

Wir bitten darum, dem Lagerteam die Vollmacht zur Anfertigung und Veröffentlichung der Fotos 

anzukreuzen und zu unterschreiben. 

 

Bitte geben Sie die Erklärung zusammen mit der Anmeldung im Pfarrbüro, beim 

Anmeldetermin am 18.01.2020 ab, oder schicken Sie uns dieses vor Abfahrt an die E-Mail 

Adresse des Osterlagers. 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in uns. 

 

Die Einverständniserklärung ist jederzeit widerruflich. 

 

 

Vielen Dank 

Die Lagerleitung! 

  



www.ferienfreizeiten-duelmen.de 

Einverständniserklärung für Fotos im Osterlager 2020 
Unter 18 Jahren 

Vollmacht: 

Hiermit bevollmächtigen ich/wir, der/die Erziehungsberechtigen: 

 

Name, Vorname eines Elternteils:

 ________________________________________________________________________ 

Wohnhaft: 

________________________________________________________________________ 

 

das Betreuerteam des Osterlagers zur Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos und Videos von 

meinem Kind: 

 
Name, Vorname des Kindes/ der Kinder: 

________________________________________________________________________ 

 

in der Lagerzeit von 14.04.2020 bis 18.04.2020. 

 

Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Fotos des Lagers durch die 

Lagerbetreuer/innen in folgenden Medien ein:  

 Ja Nein 

online & offline Lagertagebuch   

Zeitungsberichte (1 Gruppenbild)   

Homepage: www.ferienfreizeiten-duelmen.de   

Werbeplakat und Flyer für das kommende Lagerjahr (keine einzelnen Kinder)   

 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden. 

Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat der oben genannte 

verantwortliche Vollmachtnehmer keinen Einfluss.  

Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im 

Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 

erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten 

können nicht / nur schwer wieder entfernt werden.  

 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit 

möglich, in Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor 

Veröffentlichung durch die Bevollmächtigten inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, 

entstellende Situationen etc.).  

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei Pfarrei St. Joseph / Osterlager widerruflich.  

 

Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird 

die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der 

Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
 
______________________________   ______________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.ferienfreizeiten-duelmen.de/

