Traunstein im Februar 2022
Aktionsbündnis „Wir für den Wald – Klimaschutz in Traunstein“
Vertreten durch die Sprecherin des Aktionsbündnisses
Rosi Berger
83278 Traunstein
Email: info@wirfuerdenwaldts.de

Fotocollage: "Gib dem Wald (D)ein Gesicht"
Es soll grundsätzlich nur EINE Person auf dem jeweiligen Foto abgebildet sein, um die
Personen nicht zuordnen zu können.
Für Personen, die laut §2 BGB die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, wird folgende
schriftliche Einverständniserklärung BEIDER Elternteile benötigt.
Als Foto oder Scan zusammen mit dem/n Foto(s) an foto@wirfuerdenwaldts.de senden.

Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten zur
Veröffentlichung von Fotos von Kindern und Jugendlichen
Mit der Einsendung des Fotos, auf dem unser Kind abgebildet ist, erklären wir uns
einverstanden, dass das von mir/ uns eingesendete Foto zur Erstellung einer Fotocollage
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden darf. Die Veröffentlichung
erfolgt auf unbestimmte Zeit.
Die eingegangenen Daten werden ausschließlich für dieses Vorhaben von uns verwaltet.
Die genannte Fotocollage dient der Ausstellung in der Öffentlichkeit und der
Veröffentlichung in Medien (z.B. Zeitungen, sozialen Medien, Website, etc.).
Wir sind uns darüber im Klaren, dass die einzelnen Fotos oder die gesamte Collage im
Internet von beliebigen Personen aufgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos oder die
Collage weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Deshalb kann das
Aktionsbündnis „Wir für den Wald – Klimaschutz in Traunstein“ keine Haftung in solchen
Fällen übernehmen.
Mit der Unterschrift wird zugleich bestätigt, dass mit den jeweiligen Kindern und
Jugendlichen die Veröffentlichung des Bildes besprochen wurde.

_________________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname (gut leserlich) und Unterschrift des/der Teilnehmers:in (unter 18 Jahre)
_________________________________________________________________________________________________________
Adresse und Datum

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname (gut leserlich) und Unterschrift BEIDER Personensorgeberechtigten (bei
Jugendlichen unter 18 Jahren)
Als Foto oder Scan zusammen mit dem/n Foto(s) an foto@wirfuerdenwaldts.de senden.
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