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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Abbildungen  
einer minderjährigen Person 

 
Ich, _________________________________________________________ (Name/Anschrift) 

erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und Videos, die während der Tätigkeiten im 

Rahmen der Jugendgruppe des TSV Tierheim Falkensee und Umgebung e.V.  

(Dallgow-Döberitz) entstehen und auf denen mein Kind 

_______________________________ (Name) zu sehen ist, vom TSV Tierheim Falkensee 

und Umgebung e.V. veröffentlicht werden dürfen. Eine Namensnennung erfolgt nicht. 

 

Die Bilder dürfen für folgende Zwecke genutzt werden: 

 

� Veröffentlichung und Verwendung für den Internetauftritt des Tierheims (Homepage; 

Social Media Plattformen Instagram und Facebook) 

� Print-Veröffentlichung für Flyer und als Anschauungsmaterial bei Festen, Ständen etc. des 

Tierheim Falkensees  

 

Mir ist bekannt, dass weder mein Kind noch ich, ein Entgelt für die Veröffentlichung erhalte. 

Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. Die Zustimmung gilt ab dem Zeitpunkt 

der Unterschrift. Ich kann meine Zustimmung über die Veröffentlichung und Verwendung von 

Fotos und Videos mit meinem Kind jedoch jederzeit zurücknehmen oder einschränken.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen  

werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Bilder  

eigenmächtig weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

 

 

 

 

___________________________                                      ____________________________ 

       Datum, Ort                 Unterschrift 

 

https://tierheim-falkensee.de/
https://www.instagram.com/tsv_tierheim_falkensee/
https://www.facebook.com/TierheimFalkensee/
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Widerspruch zur Veröffentlichung von Abbildungen  
einer minderjährigen Person 

 

Ich, _________________________________________________________ (Name/Anschrift) 

erkläre mich nicht damit einverstanden, dass Fotos und Videos, die während der Tätigkeiten 

im Rahmen der Jugendgruppe des TSV Tierheim Falkensee und Umgebung e.V.  

(Dallgow-Döberitz) entstehen und auf denen mein Kind 

_______________________________ (Name) zu sehen ist, vom TSV Tierheim Falkensee 

und Umgebung e.V. veröffentlicht werden dürfen.  

 

 

 

___________________________                                      ____________________________ 

      Datum, Ort                Unterschrift 

 

 

 

 

Datenschutzhinweis: Der TSV Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. beachtet die  

Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. Eine  

Verarbeitung zu anderen als den genannten Zwecken kommt nicht in Betracht. Es gilt die  

allgemeine Datenschutzerklärung des Tierschutzvereins, wie auf der Webseite des Vereins 

hinterlegt: https://tierheim-falkensee.de/datenschutz/ 

 

https://tierheim-falkensee.de/datenschutz/

