
  

 
 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und 

personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen 

Veranstalter: Stadtjugendring Regensburg, Ditthornstraße 2, 93055 Regensburg 

Der Stadtjugendring beabsichtigt, Medienprodukte, Personenabbildungen und 

personenbezogene Daten von Teilnehmer*innen in verschiedener Weise zu verwenden.  

1. Verwendung von Medienprodukten und 

Personenabbildungen  

a) Die von den Jugendlichen erstellten 

Medienprodukte sowie im Rahmen des Projekts 

entstandene Personenabbildungen (siehe Ziffer 

1b) dürfen 

 − über private Profile in sozialen Netzwerken der 

am Projekt beteiligten Jugendlichen veröffentlicht 

werden.  

− auf Internetseiten des Stadtjugendrings und dessen Profilen in sozialen Netzwerken 

veröffentlich werden. 

 − im Rahmen der Pressearbeit des Stadtjugendring aufbereitet, weitergegeben und ggf. von 

diesen Medien veröffentlicht werden.  

− in pädagogischen Veröffentlichungen im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften oder 

mittels Datenträger (CD, DVD o.ä.) verwendet werden.  

− zu Dokumentationszwecken aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht werden (z. B. 

Abschlusspräsentation eines Projekts, Präsentation eines Dokumentationsfilms auf einer 

Tagung etc.) 

 b) Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen sowie Videoaufzeichnungen, 

die Jugendliche individuell erkennbar abbilden.  

c) Der Stadtjugendring weist ausdrücklich darauf 

hin, dass die Aufnahme und das Verwenden von 

Bild-, Ton- und Filmmaterial grundsätzlich nicht 

ohne die Einwilligung der abgebildeten Personen 

verwendet werden darf. Bei unberechtigten 

Aufnahmen und/oder deren Verwendung sind die 

Mitarbeiter*innen des Stadtjugendring berechtigt, 

die sofortige Löschung des Bild-, Ton- oder 

Filmmaterials zu verlangen. 

 d) Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die 

beabsichtigte Verwendung im Internet können die 

Personenabbildungen und/oder Namen sowie 

sonstige veröffentlichte personenbezogene 

Informationen der Jugendlichen weltweit abgerufen 

und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte 

„Suchmaschinen“ aufgefunden werden.  

Dein erstelltes Medienprodukt, sowie 

die dabei entstandenen Fotos von dir 

möchten wir ggf. in Büchern, im Internet 

und Zeitschriften veröffentlichen oder 

an die Presse für die Berichterstattung 

über das Projekt weitergeben. 

Da deine Daten auch im Internet 

verwendet werden, können sie weltweit 

abgerufen und gespeichert werden. Evtl. 

werden deine Daten damit z.B. auch bei 

Google oder Yahoo angezeigt 

Wenn deine Medienprodukte 

veröffentlicht werden, kann auch dein 

Vorname und dein Alter genannt 

werden. 



  

 
 

2. Verwendung von weiteren personenbezogenen Daten  

Im Rahmen der unter Ziffer 1a genannten Zwecke beabsichtigt der Stadtjugendring auch, 

personenbezogene Daten in Form des Vornamens des Jugendlichen sowie ggf. des Alters 

öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.  

3. Einverständnis zur Verwendung von Personenabbildungen und 

personenbezogenen Daten  

für:  

___________________________________________________________ 

(Vor-& Nachname des Jugendlichen; Geburtsdatum  

Hiermit willige/n ich/wir in die Verwendung der 

Medienprodukte, Personenabbildungen und 

personenbezogenen Daten durch den 

Stadtjugendring Regensburg im Sinne von Ziffer 1 

und Ziffer 2 ohne weitere Genehmigung ein. Die 

Rechteeinräumung an diesen Daten erfolgt ohne 

Vergütung. Für die Verwendung von 

Medienprodukten, Personenabbildungen und 

personenbezogene Daten erteilt/erteilen der/die 

Unterzeichnende/n lediglich eine jederzeit für die 

Zukunft widerrufliche Einwilligung. Diese 

Einwilligung kann auch teilweise widerrufen 

werden. Im Falle des Widerrufs dürfen die 

betroffenen Daten nicht mehr gemäß der in Ziffer 

1 und Ziffer 2 genannten Zwecke verwendet werden. 

 

_______________________________ 

Ort, Datum 

 

_______________________________ 

Unterschrift d. Jugendlichen 

 

_______________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Hiermit erklären du und deine 

Erziehungsberechtigten sich mit 

den Texten oben einverstanden. 

Die Einwilligung dazu kann für 

zukünftige Veröffentlichungen 

widerrufen werden. Nimm hierfür 

einfach Kontakt mit uns auf. 

Telefonnummern und 

Ansprechpersonen findest du 

oben. 


