
Einverständniserklärung Foto- und Filmaufnahmen 

 

Daten: Fotos und Filmaufnahmen jeglicher Landjugendveranstaltungen der Katholischen 

Landjugendbewegung (KLJB) Burlage, Bockhorst, Klostermoor (BBK) 

Zweck: Darstellung/Präsentation der Veranstaltung zu Informations- und Werbezwecken 

Art der Verwendung (nicht Zutreffendes bitte streichen): 

• Veröffentlichung auf der eigenen Homepage, in KLJB-Printprodukten sowie in den Auftritten der 

KLJB BBK in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter etc.), um über die Veranstaltungen, das 

Wesen und die KLJB allgemein zu informieren bzw. darauf aufmerksam zu machen. Die KLJB BBK 

behält sich vor Gruppenfotos an das Dekanat Hümmling, das Bistum Osnabrück oder den KLJB 

Bundesverband zu bereits genannten Zwecken weiterzuleiten. 

 

Die Einwilligung zu der oben geschilderten Verwendung (Daten, Verwendungszweck und 

Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit 

Wirkung für die Zukunft der KLJB BBK gegenüber frei widerrufbar. Die Verweigerung der Einwilligung 

hat für mich keine nachteiligen Konsequenzen. 

Sofern Fotos auf der Webseite veröffentlicht werden, ist technisch nicht auszuschließen, dass ein Bild 

aus einem sog. Screenshot isoliert wird. Im Falle eines Widerrufes der Einwilligung in eine 

Veröffentlichung kann die KLJB BBK daher nicht ausschließen, dass das Bildnis des Betroffenen trotz 

Löschung des Fotos/Videos auf der KLJB BBK-Homepage ggf. durch Dritte weiterverwendet wird. Dies 

gilt auch für Fotos, die wie oben beschrieben an Dritte weitergegeben wurden. 

Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos mit Minderjährigen im Alter bis einschließlich 17 

Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Darüber hinaus ist ab der Vollendung des 

14. Lebensjahres auch die Einwilligung des Minderjährigen selbst erforderlich. 

Ich,  Vorname, Name: …………………………………………………………………… 

Adresse:   …………………………………………………………………… 

willige (nicht Zutreffendes bitte streichen)  

 

- für mich, Geburtsdatum: …………………………………………………………………… , 

 

- für mein minderjähriges Kind (Vorname/n, Name, Geburtsdatum)  ……………………………………………………….. 

 

gegenüber der Katholischen Landjugendbewegung Burlage, Bockhorst, Klostermoor ein, die oben 

genannten Daten/Fotos, Videoaufnahmen meines minderjährigen Kindes wie zuvor beschrieben zu 

verwenden. 

Ich bin über Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit dieser Einwilligung informiert worden und habe 

insbesondere die o.a. Ausführungen und Hinweise zur Art der Verwendung und die 

Datenschutzhinweise gelesen und verstanden. 

…………………………………………………………….              …………………………………………………………………………… 

Datum, Unterschrift - „Abgebildete/r“  Datum, Unterschrift   -   Erziehungsberechtigte/r 


