
Einwilligungserklärung 
zur Verwendung von Personenabbildungen 

Die Filmproduktion und Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Engagement in der Kin-
der- und Jugendarbeit. Aus diesem Grunde werden für und von Kindern in den unterschiedlichsten Situa-
tionen Ton- und Bildaufnahmen gefertigt. Außerdem können die Bilder zum Zwecke der Öffentlichkeitsar-
beit (Flyer, Aushänge, Presse) genutzt werden.  

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Grafiken, Zeichnungen sowie Ton- und Bildaufnahmen, die 
Kinder individuell erkennbar abbilden. 

Personensorgeberechtigte Person: 

Name:   Vorname: 

Name:   Vorname: 

Kind: 

Name: Vorname: 

Ich erkläre mein Einverständnis dafür, dass die Aktivitäten und Veranstaltungen des Jugendclubring Berlin 
e.V. (Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen), auf denen unser/mein Kind klar zu erkennen ist veröf-
fentlicht werden dürfen. Konkret erlaube ich die Nutzung von Personenabbildungen für:

• Digitale Medien (z.B. Videos, Bilder, Tonaufnahmen)
• Die Vorführung im Rahmen des Schulterblick Filmfestivals und der entsprechenden YouTube-Playlist
• Die Internet-Homepage der Jugendclubring Berlin e.V. (Zille54.de und Unterseiten)
• Druckmedien des Jugendclubring Berlin e.V. (z.B. Flyer oder Plakate)

Ich bin damit einverstanden, dass Personenabbildungen mit dem Vornamen meines Kindes versehen wer-
den. 

Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregi-
onale Funk-und Fernsehausstrahlungen bedarf meiner gesonderten Zustimmung. Im Falle des Gewinns 
beim Schulterblick-Filmfestival erkläre ich mich jedoch einverstanden, dass der Film in voller Länge auf 
Partnerfestivals und in TV-Berichterstattungen gezeigt wird. 

Der Jugendclubring Berlin e.V. verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen 
(z.B. Belästigung durch Werbung) für mein Kind und unsere Familie weitgehend ausgeschlossen werden. 
Daher werden keine privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern und privaten E-Mail Adressen publi-
ziert. 

Ein Widerruf der Einverständniserklärung für die Zukunft ist jederzeit möglich. Im Falle des 
Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben ge-
nannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu 
löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist 
freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Kindes und der/des Personensorgeberechtigten  




