
Einwilligung für die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Hiermit willige ich ein, dass Bilder und Videos welche während den Projekten und Veranstaltungen  des 
Mit-mach-Zirkus Hallöchen von meinem Kind entstanden sind, für die Verwendung von Werbe- und 
Öffentlichkeitsarbeit zur Veröffentlichung in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen.   

Vorname Nachname 

(Kind) 
 

Vorname Nachname 

(Erziehungsberechtigte/r) 
 

 (Bitte ankreuzen): 
(   ) Website des Mit-mach-Zirkus Hallöchen (www.mit-mach-zirkus-halloechen.de) 

(   ) Facebook-Auftritt des Mit-mach-Zirkus Hallöchen 

(   ) Druckerzeugnisse (Flyer, Plakate etc.) des Mit-mach-Zirkus Hallöchen 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit der Person meines Kindes bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder 
per Mail) gegenüber dem Mit-mach-Zirkus Hallöchen erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den Mit-mach-Zirkus Hallöchen nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Mit-mach-Zirkus Hallöchen kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 
und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Es ist mir bewusst, dass an Dritte verteilte Druckerzeugnisse wie Flyer, Plakate etc., trotz Wiederruf 
nicht zurückgeholt werden können. Des Weiteren gestatte ich, dass nach dieser Einwilligung 
abgedruckte Bilder auf Flyer und Plakate oder zum Druck kostenpflichtig in Auftrag gegeben wurden,   
trotz  Widerruf, für die Zwecke Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (z.B. öffentliche Events, Abschlussauftritte 
nach Projekttagen) gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

Unterschrift des Kindes ab Vollendung des 14. Lebensjahres 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  

 

Der Mit-mach-Zirkus Hallöchen bedankt sich für Ihre Einwilligung! 

 

In diesem Zusammenhang wird auf die Datenschutzerklärung auf der Website des Mit-mach-Zirkus 
Hallöchen (www.mit-mach-zirkus-hallöchen.de) verwiesen. 

Ein Wiederruf ist per Post an Mit-mach-Zirkus Hallöchen, Albert-Einstein-Ring 16, 64342 Seeheim-
Jugenheim oder per E-Mail an kontakt@mit-mach-zirkus-halloechen.de zu richten. 

 

http://www.mit-mach-zirkus/
mailto:kontakt@mit-mach-zirkus-halloechen.de

