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Starkenburg-Sternwarte e.V., Niemöllerstr. 9, D-64646 Heppenheim 
 

 

Mir/ uns ist bekannt, dass kein Anspruch auf Veröffentlichung der Aufnahmen besteht und kein Honorar 
gezahlt wird. Die Aufnahmen werden von der Starkenburg-Sternwarte e.V. nicht an Dritte weitergegeben, es 
sei denn, ich/ wir habe(n) in eine solche Datenweitergabe eingewilligt oder die Sternwarte ist aufgrund eines 
anderen Erlaubnistatbestandes zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet.  

Nutzung in Print- und Online- bzw. elektronischen und sozialen Medien  

Ich erkläre mich/ Wir erklären uns damit einverstanden, dass die von meinem/ unserem Kind gemachten 
Aufnahmen (Fotos, Film- und/oder Tonaufnahmen) von der Starkenburg-Sternwarte gespeichert und für 
folgende Zwecke genutzt werden dürfen (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

  redaktionelle Beiträge in den Vereinsmedien (z.B. Internetseite des Vereins, Vereinszeitschrift, 
Jubiläumsbericht, Newsletter, Broschüren, Flyer) ggf. einschließlich deren Online- Ausgaben 

  Beiträge in vereinsinternen Bereichen (Mailinglisten, (Online-)Bildarchiv) 

  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sternwarte (inkl. Aushang in der Sternwarte, in Schaukästen 
und bei Infoständen des Vereins und Weitergabe an Dritte zum Zwecke der journalistischen 
Berichterstattung) (Print und online) 

 Beiträge in sozialen Medien (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) 

Mir/ Uns ist bekannt, dass der Schutz von Bildrechten in Internet und sozialen Medien grundsätzlich nicht 
gewährleistet ist. Ich entbinde/ Wir entbinden daher die Starkenburg-Sternwarte e.V. von jeglicher 
Verpflichtung zur Geltendmachung von rechtlichen Ansprüchen, falls Internetnutzer oder Betreiber von 
sozialen Medien auf die oben genannten Aufnahmen zugreifen, diese selbst nutzen oder Dritten eine 
Nutzung ermöglichen. Es ist mir/ uns bekannt, dass im Internet/ in sozialen Medien veröffentlichte Bilder von 
beliebigen Personen betrachtet werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder von 
beliebigen Personen aus dem Netz heruntergeladen werden.  

Mit meiner/ unserer Unterschrift bestätige ich/ bestätigen wir zugleich, dass ich/ wir mit meinem/ unserem 
Kind die Veröffentlichung der Bilder im Internet/ in sozialen Medien besprochen habe(n).  

 

 

 

 

 

 

Datum der Aufnahme(n) Name, Vorname 

Anlass der Aufnahme(n) 

Bildrechte - Einwilligung 
Minderjährige 
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Bitte ankreuzen, falls zutreffend: 

 Die vorstehende(n) Erklärung(en) gebe ich auch in Vertretung der anderen sorgeberechtigten Person 
ab. Ich versichere, von diesem mit der Wahrnehmung von Sorgeangelegenheiten für das o. g. Kind 
bevollmächtigt zu sein.  

 Ich erkläre hiermit, dass ich für mein Kind allein sorgeberechtigt bin. 

 

 

Diese Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 
Der Widerruf kann an den Vorstand der Starkenburg-Sternwarte e.V. gerichtet werden, z.B. über folgende  
E-Mail-Adresse: vorstand@starkenburg-sternwarte.de  

Umfassende Informationen zum Datenschutz in der Starkenburg-Sternwarte e.V. finden Sie unter 
http://www.starkenburg-sternwarte.de/traeger  

 

 

 

___________________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum      Name, Vorname der sorgeberechtigten Person 

 

      ___________________________________________ 

      Unterschrift der sorgeberechtigten Person 

 

 

___________________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum      Name, Vorname der sorgeberechtigten Person 

 

      ___________________________________________ 

      Unterschrift der sorgeberechtigten Person 

 

 

___________________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift mitwirkende Person (ab 14 Jahre) 

  


