
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für Bild-, Ton- und Filmaufnahmen  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir/meinem Kind 
(Vor- und Nachname, Geburtsdatum:) 

 

 

gemachten Bild, Ton und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen auf der Webseite 
www.stadtjugendring-herford.de bei Veranstaltungen zum Thema Jugendarbeit und in 
anderen Publikationen (z.B. Presse, Berichterstattung, Instagram) des Stadtjugendring 
Herford e.V. unentgeltlich genutzt werden können.   

Der Stadtjugendring Herford e.V. ist damit zu einer zeitlich und örtlich uneingeschränkten 
und unbegrenzten Nutzung, Speicherung und Verwendung der Bilder berechtigt. 

Bei Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet kann ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung werden zur Kenntnis genommen. Mir ist bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Ich treffe die Entscheidung zur Veröffentlichung der Daten im Internet/in der Presse 
freiwillig und kann meine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.   

Erklärung : Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 
dass der Stadtjugendring Herford e.V. folgende Daten zu meiner Person/zu meinem Kind auf 
der Internetseite www.stadtjugendring-herford.de sowie bei Berichterstattungen aus 
Veranstaltungen und in anderen Publikationen (z.B. bei Instagram und in der Presse) 
veröffentlichen darf:  

Name:         Vorname: 

Funktion/Berufsstand/Schule:    Alter:  

Weiteres zur Person, das genannt werden darf:    „ 

Die umseitigen Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO habe ich zur 
Kenntnis genommen. Ich bin einverstanden, dass meine Daten zu den umseitig genannten 
Zwecken durch den Stadtjugendring Herford e.V. erhoben und verarbeitet werden. Mir ist 
bewusst, dass ich der Nutzung jederzeit widersprechen kann. 

 

________________________________                 _________________________________ 
 Ort und Datum, Unterschrift des Teilnehmenden   bei unter 16 jährigen: Ort, Datum Unterschrift 
                                                                                                             eines Erziehungsberechtigten  

 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO  

Der Stadtjugendring Herford e.V., Magdeburgerstr.25 in 32049 Herford, vertreten durch den 
Vorstand Franzisca Draaijer, erhebt Ihre Daten zum Zweck der Durchführung von 
Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich der Kinder und Jugendarbeit, zum Zweck der 
Durchführung von Leistungen im Bereich des Herforder Kinderfonds, zur Durchführung der 
Vereinsarbeit für Mitglieder des Vereins und zur Werbung für eigene Veranstaltungen. Die 
Erhebung der Daten ist für die Durchführung der Arbeit erforderlich und beruht auf Artikel 6 
Abs. 1 DSGVO. Erhobene Daten werden vernichtet, sobald sie für den Zweck der 
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben jederzeit das Recht, der Verwendung 
Ihrer Daten zum Zweck der Werbung zu widersprechen. Sie sind berechtigt, Auskunft über 
die erhobenen Daten zu beantragen, sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Korrektur zu 
verlangen. Bei unzulässiger Speicherung der Daten haben Sie das Recht die Löschung zu 
verlangen. Sie erreichen den Verantwortlichen unter Telefon 05221/6939200 oder per Email 
unter info@stadtjugendring-herford.de Ihnen steht jederzeit das Recht zur Beschwerde bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Weitergegeben werden die angegebenen Daten ggf. 
zu Abrechnungszwecken an die Stadt Herford oder ggf. an den Träger, der die Finanzierung 
der Veranstaltung leistet. Eine weitere Datenweitergabe findet nicht statt, ohne dass eine 
Einwilligung eingeholt wird.  


