Einverständniserklärung zu Foto- und /oder Filmaufnahmen – Unzutreffendes bitte
streichen!
Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass im Rahmen der Offenen Ganztagsschule, die
durch den Kreisjugendring Unterallgäu angeboten wird, Bilder und/ oder Videos von den anwesenden
Teilnehmer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung
• auf der Homepage des Kreisjugendrings Unterallgäu www.kreisjugendring-ua.de bzw.
www.kjr-unterallgaeu.de
• in (Print-)Publikationen wie Jahresbericht, Jahresprogramm, Flyer, Zeitungsartikel des/über
den Kreisjugendring/s Unterallgäu
• auf der Facebook-Seite des Kreisjugendrings Unterallgäu
• in Gruppenräumen und im Schulgebäude der betreffenden Schule
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos
dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit des KJRs. Ich/Wir bin/sind mir/uns
darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen
werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass
solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Kreisjugendring Unterallgäu
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich oder per E-Mail (info@kjr-unterallgaeu.de) widerrufen
werden. Bzgl. der Veröffentlichung in Printmedien muss der Widerruf vor dem Druck erfolgt sein. Sind
die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Kreisjugendring
Unterallgäu möglich ist.
o

ja

o

nein

Die Fotos dürfen im Rahmen eines Abschiedsgeschenks an andere Teilnehmer der OGS
ausgegeben werden.
o

ja

o

nein

Entbindung von der Schweigepflicht - Unzutreffendes bitte streichen!
Ich/Wir entbinde/n im betreffenden Schuljahr die Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings Unterallgäu in
der oben genannten Offenen Ganztagschule im Hinblick auf die Erledigung der Hausaufgaben, die
Lernbereitschaft und das alltägliche Verhalten meines/unseres Kindes in der Offenen Ganztagsschule
von der gesetzlichen Schweigepflicht gegenüber der Schulleitung, Frau Heike Trunk, dem zuständigen
Klassenlehrer, jeweiligen Fachlehrern und dem/r Schulsozialarbeiter/in, _______________________
(bitte Namen entsprechend einfügen!) soweit dies dem Wohl und der Förderung meines/unseres
Kindes dienlich erscheint.
Sofern es für die ordnungsgemäße Betreuung/Versorgung meines/unseres Kindes notwendig ist,
entbinde/n ich/wir die Mitarbeiter/innen des Kreisjungendrings Unterallgäu hinsichtlich der unter „A.“
genannten medizinischen Daten gegenüber o.g. Schulpersonal und Mitarbeitern/innen Frau Gabi
Fröhlich und ihrer Vertretung der Schulverpflegung von ihrer Schweigepflicht.
O

ja

O

nein

Ich/Wir bin/sind über die gesetzliche Schweigepflicht der Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings
umfassend informiert worden (siehe Anhang). Es steht Ihnen frei, die Schweigepflichtentbindung nicht
zu erteilen, oder jederzeit später, mit Wirkung für die Zukunft unter den o.g. Kontaktdaten zu
widerrufen.
Mir/Uns ist weiterhin bekannt, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten und Sozialdaten
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aus der Sozialgesetzgebung (SGB) stattfindet.

