Einverständniserklärung zur Verwendung
von Fotos/Film-Material von Minderjährigen und Werken der Minderjährigen
gegenüber
SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.
Ridlerstr. 55, 80339 München, Deutschland
Name (Eltern):

____________________________ Adresse: _________________________________________

Als gesetzliche(r) Vertreter gestatte (n) ich(wir) hiermit die Nutzung von
o Fotos/Film-Material mit meinem Kind
o Schülerwerken (gemalte Bilder, Basteleien, etc.)
nachfolgend „Werke genannt, meines Kindes_______________________________ (Vor- und Nachname des
Minderjährigen) im Rahmen der Aktion #GiveKidsAVoice online zu veröffentlichen.
Die Werke dürfen SOS-Kinderdörfer weltweit, dessen verbundene Organisationen und die unter der
Dachorganisation SOS-Kinderdorf International angeschlossenen SOS-Vereine räumlich unbegrenzt, zeitlich im
Rahmen der Aktion #GiveKidsAVoice der SOS-Kinderdörfer nutzen.
Ich (wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass die Werke von meinem/unserem/dem Kind im Rahmen
der Aktion „#GiveKidsAVoice“ von den SOS-Kinderdörfern weltweit dessen verbundene Organisationen und die
unter der Dachorganisation SOS-Kinderdorf International angeschlossenen SOS-Vereinen ganz oder in Teilen
insbesondere in Presse, Internet und/oder TV, auf Datenträgern jeder Art wie CD, DVD, sozialen Netzwerken
(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) und für Buch, Druckschriften und Presseerzeugnisse angefertigt,
archiviert, bearbeitet, vervielfältigt, öffentlich verbreitet und verwendet werden können und dürfen. Ich /Wir
verzichte(n) auf jegliche Form einer Vergütung.
Zusätzlich bin ich/ sind wir damit einverstanden, dass o der Vorname o das Alter meines/ unseres/des Kindes in
demselben Umfang wie vorgenannt verwendet wird (werden).
Das erstellte Material wird nur im Zusammenhang mit der Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit und deren
verbundene Organisationen sowie Sponsoren und Kooperationspartner für deren soziales Engagement
verwendet. Die Weitergabe persönlicher Daten darf nicht erfolgen. Mündliche Nebenabreden sind nicht
getroffen.
Ort, Datum:

______________________________ Unterschrift: _________________________________

Information zum Datenschutz:
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich jederzeit das Recht habe, Auskunft über die gespeicherten persönlichen Daten meines Kindes
zu erhalten (Art 15 DSGVO), die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung einzelner personenbezogener Daten zu
verlangen (Art. 16 ff DSGVO) sowie Datenübertragung verlangen kann (Art. 20 DSGVO). Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt (fertige Drucksachen wie Kataloge, Flyer dürfen aufgebraucht werden, der Widerruf wird aber bei
Neuauflagen/Nachdrucken berücksichtigt, im Internet veröffentlichte Daten werden entfernt).
Meinen Widerruf sende ich an: SOS-Kinderdörfer weltweit HGFD e.V., Ridlerstr. 55, 80339 München, info@sos-kinderdoerfer.de oder
089/17914-100.
Weitere Informationen zum Datenschutz sowie die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten erhalte ich unter www.soskinderdoerfer.de/widerspruch oder auf Anfrage per Post.

