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Sommerferien Leseclub   Lesen was geht   2020 
 

 

 
 
 
 
 

Einwilligung 
zur Verwendung von Personenabbildungen  
der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 

 
 
 
 
 

________________________________     ________________________________  
[Vorname der Schülerin/des Schülers]    [Nachname der Schülerin/des Schülers]  
 
 
________________________________    ________________________________  
[Geburtsdatum]       [Schule, Klasse]    
 
 

Die Regionalbibliothek Weiden, eine Einrichtung der Stadt Weiden, beabsichtigt Fotos von Schülerinnen 
und Schülern im Internet über folgende Angebote öffentlich zugänglich zu machen unter: 
 

 regionalbibliothek@weiden.de 
 facebook@Regionalbibliothek Weiden 

 
 

mailto:regionalbibliothek@weiden.de
https://www.facebook.com/Regionalbibliothek-Weiden-115369018473448/?fref=ts
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Hiermit willige ich / willigen wir in die o.g. Verarbeitung ein. Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit diese nicht 
entstellend ist.  
 
 
 

 
Die Einwilligung kann jederzeit bei der Regionalbibliothek Weiden unter unten angegebenen Kontaktdaten widerrufen 
werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung nicht berührt.  
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  
 

„Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie unter 
https://www.weiden.de/datenschutzhinweise unter dem Stichwort „Sommerferien-Leseclub““ 

 

 

 

_____________________________    _______________________________           _____________________________ 

Ort, Datum         Unterschrift Schülerin/Schüler             Unterschrift Erziehungsberechtigte 
                         ab 14 Jahren 
 

Kleingedrucktes zu Veröffentlichung 

Bitte beachten: Wir möchten die schönsten Fotos natürlich auch veröffentlichen (in jedem Fall die Sieger-Bilder), deshalb 
bitte nachfolgende Hinweise zu den Rechten beachten:  

 Verlagsrechte: das Buchcover sollte nicht zu sehen sein 

 die personenbezogenen Rechte beim Fotografieren von Personen (ggf. bitte Formular ausfüllen und mit     
einsenden, falls die Person auf dem Foto zu erkennen ist)  

 Nutzungsrechte: Mit der Einsendung eines Fotos gestatten Sie der Regionalbibliothek Weiden dessen Nutzung 
für die Durchführung des Wettbewerbs samt Siegerehrung und Dokumentation nach Abschluss des 
Wettbewerbs. Dies schließt eine Veröffentlichung auf regionalbibliothek@weiden.de und in der örtlichen 
Presse  mit ein.  
Sie versichern, das Foto selbst angefertigt zu haben und Dritten kein entgegenstehendes Recht daran 
eingeräumt zu haben. Die Gestattung erfolgt unentgeltlich sowie inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränkt. 
Wir nennen Ihren Namen als Fotograf bei der Veröffentlichung nicht. Falls Sie doch eine Namensnennung 
wünschen, bitten wir um eine gesonderte Mitteilung.  

 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis bei Veröffentlichungen im Internet:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können Personenabbildungen und personenbezogenen Daten weltweit von 
beliebigen Personen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen 
die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen 
weitergeben.  

https://www.weiden.de/datenschutzhinweise
mailto:regionalbibliothek@weiden.de

