
 

 

Die vorliegende Mustereinwilligung zur Weitergabe von Bildern kann auch gemeinsam mit 

einer Anmeldung oder der Mustereinwilligung zur Veröffentlichung von Bildern verwendet 

werden. Bei Teilnehmenden unter 16 Jahren muss vor der Weitergabe von Bildern der*die 

Personenfürsorgeberechtigte unterschreiben.  

 

Name und Anschrift der Organisation: _________________________ 

Im Rahmen  werden/ wurden Bilder von den Teilnehmenden zu 

Dokumentationszwecken erstellt. Diese Aufnahmen wollen wir nun allen Teilnehmenden zur 

Verfügung stellen und bitten sie/ dich im Folgenden um ihre/ deine Einwilligung. 

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich in die Weitergabe von Bildern, die mich als 

Person zeigen, einwillige. Ich willige ein, dass die Bilder an die Teilnehmenden des/der 

sowie die Personensorgeberechtigten Weitergegeben werden 

dürfen. Die Weitergabe erfolgt durch 

Des Weiteren versichere ich, dass die an mich veröffentlichten Aufnahmen lediglich zu 

privaten Zwecken genutzt werden und weder veröffentlicht, noch an Dritte weitergegeben 

werden. 

Mir ist bewusst, dass meine Daten gegebenenfalls durch Dritte, auf die  

keinen Einfluss hat, veröffentlicht werden.  

Diese Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit widerrufen werden. Für 

einen Widerruf wenden Sie sich/ wende du dich bitte schriftlich an den oben genannten 

Verantwortlichen oder per Mail an . Ein Widerruf berührt die 

Rechtmäßigkeit der bis dato stattgefundenen Verarbeitung nicht. Eine bereits erfolgte 

Weitergabe ist nicht durch den oben genannten Verantwortlichen rückgängig zu machen. 

Die Ausübung von anderen Datenverarbeitungen durch den Verantwortlichen wird durch 

eine Nicht-Einwilligung nicht beeinträchtigt. 

Diese Einwilligung gilt bis zum Zeitpunkt an dem Sie/du diese Einwilligung widerrufen. 

Sie haben/ Du hast entsprechend dem KDG auch ihre/ deine bestehenden 

Betroffenenrechte. Darunter fallen das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das 

Recht auf Widerruf, das Recht auf Löschung und Einschränkung, sowie dasRecht auf 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die für den  

zuständige Aufsichtsbehörde finden sie unter https://www.katholisches-

datenschutzzentrum.de/.  Für eine Wahrung der genannten Rechte wenden Sie sich bitte 

an den Verantwortlichen. 

 

Datum Name   Unterschrift    ggf. Unterschrift   

       Personenfürsorgeberechtigte 


