
 
Einwilligungserklärung  

für die Anfertigung und Veröffentlichung von Bildmaterial 

 

Bei (Ort/Datum/Name der Veranstaltung) 

z.B. den Tagen der Orientierung vom 08.01. – 10.01.20 im Herz-Jesu-Kloster Steyl 

 

möchten wir, die Steyler Missionsschwestern e.V., gerne Bildmaterial zum Zwecke der 
Erinnerung, Berichterstattung und unseres Social Media Auftrittes anfertigen und 
veröffentlichen. 

Es werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter/innen bei den Aktivitäten gelegentlich 
Fotos und Videos gemacht. Wir bitten um die Einwilligung, Bildmaterial von Ihnen im 
Rahmen dieser Veranstaltung anzufertigen und zu veröffentlichen 

Uns ist es dabei ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu 
verwenden, die die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns Fotos 
und Videos sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen. 

 

Die Veröffentlichungen dürfen erfolgen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 auf der Internetseite der Steyler Missionsschwestern (www.steyler-
missionsschwester.de) 
 

 in unseren Social Media Accounts der Netzwerke Instagram und Facebook 
 

 in unseren verschiedenen Druckmedien wie Flyer, Berichten, Broschüren und 
Postkarten 
 

 in Videos und Präsentationen der Steyler Missionsschwestern.  
Dies beinhaltet auch die Bereitstellung in Videoportalen wie z.B. YouTube 
 

 zudem dürfen Fotos anlassbezogen auf elektronischem Weg (z.B. Mail, Dropbox, 
Whatsapp etc.) an die Lehrer/in, Eltern oder die Teilnehmer/innen der Aktion 
selbst gesendet werden 
 

Im Rahmen der gedruckten Verwendung, jedoch nicht bei der Darstellung oder 
Veröffentlichung auf elektronischen Datenträgern oder im Internet, in sozialen Netzwerken 
oder der Übermittlung per Mail, beabsichtigen wir im Einzelfall, die Vor- und Nachnamen 
der auf den Fotos abgebildeten Personen anzugeben. Im Übrigen werden - wenn überhaupt 
- lediglich die Vornamen angegeben. 

 

Ich willige in diese beschränkte Angabe von Vor- und Nachnamen ein: 

 ja 

 nein 



 

Was Sie wissen müssen: 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind 
und mit Suchmaschinen gefunden werden können.  

Die Steyler Missionsschwestern e.V. haften nicht dafür, dass Dritte ohne ihr Wissen und 
damit unerlaubt den Inhalt der genannten Produkte für weitere Zwecke nutzen, so 
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.  

Die Steyler Missionsschwestern e.V. sichern zu, dass ohne Zustimmung des 
Unterzeichnenden die Rechte an den veröffentlichten Fotos nicht an Dritte veräußert, 
abgetreten usw. werden.  

 
 
 
 
Wir bitten ihre E-Mail-Adresse speichern zu dürfen, um (bitte ankreuzen):  
 

 entstandene Bilder zugeschickt zu bekommen 
 

 Updates sowie Einladungen zu weiteren Veranstaltungen Steyler 
Missionsschwestern zu erhalten. 

 
 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann von ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen - 
auch nur teilweise - widerrufen werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits 
veröffentlichte/ verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Zudem sind sie berechtigt bei den Steyler 
Missionsschwestern e.V. umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. (Kontakt:) 
 
 
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen ihnen keinerlei 
Nachteile. 

 

Ich bin mit den oben ausgewählten Verwendungszwecken einverstanden und willige ein.   
Meine Einwilligung gilt ab Datum meiner Unterschrift. 

 

Name, Vorname: 

 

Geburtsdatum:  

 

E-Mail: 
 
 
 
Datum/Ort/Unterschrift (+ falls minderjährig Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


