Erläuterungen
zur Einwilligunserklärung in die Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen.

 ir möchten Fotos, auf denen Sie und/oder Ihr Kind zu sehen
W
ist, ggf. in Büchern, Flyern, Zeitschriften und in unserem Internetauftritt veröffentlichen oder an die Presse zur Berichterstattung über das Projekt/Thema weitergeben. Dazu brauchen wir
Ihr Einverständnis, denn nur Sie haben wie jede_r andere das
Recht am eigenen Bild und können festlegen, ob Sie das gestatten oder nicht.

Jede volljährige Person hat das
Recht am eigenen Bild. Bei
minderjährigen Personen verfügen die Erziehungsberechtigten über das Recht am Bild
der Minderjährigen.

 er Schutz Ihrer persönlichen oder personenbeD
zogenen Daten ist uns wichtig. Diese werden von
uns nicht weitergegeben oder anderweitig publiziert. Die Fotos, auf denen Sie und/oder Ihre Kinder zu sehen sind, werden nicht mit persönlichen
oder personenbezogenen Daten veröffentlicht.

Gemeint sind hier andere Projekte im HVD Berlin-Brandenburg KdöR sowie Medien, die
projekt- und/oder themenbezogen über unsere Aktivitäten
berichten.

Gemeint ist, dass wir die Fotos
nach Anfrage per E-Mail verschicken oder in einem passwortgeschützten Downloadbereich auf unserer internen
Cloud-basierten
Datenbank
anbieten.

Gemeint ist die evtl. Veröffentlichung u.a. in Bücher, Flyer,
Zeitschriften sowie online.

Da Flyer, Broschüren, Filme
etc. standardisiert auf unserer
Homepage zum Download
angeboten werden, können
sie weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Daher
können Fotos, auf denen Sie
und/oder ihre Kinder gezeigt
werden, evtl. auch bei Google
oder Yahoo erscheinen.
Persönliche und personenbe
zogene Daten werden nicht
ins Internet gestellt. Ein Rückschluss von Fotos auf Personen
ist daher nur jenen möglich,
die die abgebildeten Personen
kennen.

Gemeint ist hier die allgemeine Öffentlichkeit, die diese
Bilder bei Verwendung sehen
kann.

 it der Unterschrift erklären Sie sich mit der obenstehenden
M
Einwilligung einverstanden.

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Thomas Hummitzsch, Sabrina Banze, Stefanie Determeyer – Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Humanistischer Verband Deutschlands | Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR
Wallstraße 61-65 | 10179 Berlin | Tel. 030 613904-26 | Fax: 030 613904-864
E-Mail: presse@hvd-bb.de, Internet: www.hvd-bb.de

Keine Einwilligung ist für ewig.
Sie können jederzeit Ihre Einwilligung zurückziehen. Dafür
nehmen Sie einfach mit uns
Kontakt auf, Telefonnummern
und E-Mail-Adressen finden
Sie untenstehend. Ab dem
Zeitpunkt ihres Rückzugs der
Einwilligung dürfen die Fotos,
die Sie und/oder Ihre Kinder
zeigen, nicht mehr von uns
verwendet werden.

