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Interne Veröffentlichungen, Fotos, Druckmedien, Veröffentlichung von Druckmedien im 
Internet 

 

Einwilligungserklärung  

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angaben von Gründen verweigert und für 
die Zukunft ebenfalls ohne Angaben von Gründen jederzeit widerrufen werden.  

Ich/wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind für die nachfolgend aufgeführten 
Verwendungsformen, Fotos gemacht und verarbeitet werden dürfen. 

Name/Vorname des Kindes: ______________________________ 

Geburtsdatum: ______________ 

Name/Vorname des/der Sorgeberechtigten:  ______________________________ 

 ______________________________ 

1. Um mir/uns und anderen Eltern/Sorgeberechtigten, deren Kinder beim Waldameisen 
Ammerland e.V. angemeldet sind, Einblick in das Alltagsleben und in die Aktivitäten des 
Waldameisen Ammerland e.V. zu geben, willige/n ich/wir ein, dass zu diesem Zwecke 
angefertigte Fotos in Form von bzw. über 
 

• Collagen 

• (digitale)Bilderahmen 

• Fotobücher 

• Homepage des Waldameisen Ammerland e.V. 

• Cloudservice-Account (Google) 

zur Verfügung gestellt bzw. zugänglich gemacht werden dürfen. Eine Veröffentlichung der über 
einen Cloudservice-Account zur Verfügung gestellten Fotos im Internet, insbesondere in 
sozialen Netzwerken, ist unzulässig. Eine Nutzung solcher Fotos ist nur zu rein privaten 
Zwecken zulässig. 
__________________________________________________________________________ 

2. Ich/ wir willige/n ein, dass Fotos von meinem/unserem Kind anderen 
Eltern/Sorgeberechtigten, die sich für den Waldameisen Ammerland e.V. interessieren, in 
Form von bzw. über 
 

• Collagen 

• Fotobüchern 

• Homepage des Waldameisen Ammerland e.V. 

• Präsentations- bzw. Informationsmaterial  

ausgehändigt bzw. zugänglich gemacht werden dürfen, um über den Waldameisen 
Ammerland e.V. zu informieren.  
__________________________________________________________________________ 

3. Ich/wir willige/n ein, dass im Zusammenhang mit Veranstaltungen (Feste, Aktionen, 
Projekte, Informationsveranstaltungen) des Waldameisen Ammerland e.V. Fotos in folgenden 
Druckmedien, jedoch ohne Namensnennung,  
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• Orts- und Regionalteil lokaler Zeitungen (insbesondere Isarkurier, Isar-Loisachbote) 

• Gemeindeblatt Münsingen 

• Homepage des Waldameisen Ammerland e.V. 

veröffentlicht werden dürfen.  
_____________________________________________________________________  

HINWEISE: 

Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können auch im Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden. Auf 
im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann 
heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen 
lassen sich nicht mehr entfernen. 

Fotos, die in einen Cloudservice-Account eingestellt werden, werden spätestens nach Ablauf eines Kindergartenjahres aus dem 
Account gelöscht.  

Nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen bestimmte Datenschutzrechte zu. Im Einzelnen 
informieren wir über 

• das Recht, Auskunft über die vom Waldameisen Ammerland e.V. verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen und unrichtige Daten berichtigen oder vervollständigen zu lassen. Auf Verlangen werden wir Ihnen eine Kopie 
der personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 

• das Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten, sofern die Notwendigkeit der Speicherung nach den oben 
angedeuteten Aufbewahrungsfristen nicht mehr besteht. 

• das Recht, unter bestimmten Umständen, insbesondere wenn die Richtigkeit der Daten bestritten ist, die Einschränkung 
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• das Recht, Widerspruch (soweit möglich) gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einzulegen. 

Bei Beschwerden aus dem Bereich des Datenschutzes können Sie sich an den Waldameisen Ammerland e.V. und die 
Kindergartenleitung in Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten (des Waldameisen Ammerland e.V.) sowie an das 
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) als Aufsichtsbehörde wenden. 

Kontaktdaten (BayLDA): 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 
91522 Ansbach 

 

___________________  ___________________________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


