
NwT-Bildungshaus, Vordere Karlstraße 74, 73033 Göppingen, 12/2016 

Einwilligung in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen 

Die Hochschule Esslingen möchte  das NwT-Bildungshaus und seine vielfältigen Aktivitäten 

gerne medial präsentieren, zum Beispiel auf unserer Homepage, in Flyern und Broschüren 

sowie auch in Berichten der Tageszeitung und des Fernsehens. Zur Illustration sollen auch 

Fotos aus dem Alltag des NwT-Bildungshauses verwendet werden. Darauf werden die Kinder, 

Jugendlichen  und Erwachsenen, die an Veranstaltungen des NwT-Bildungshauses teilnehmen, 

individuell erkennbar sein.  Aufgrund des Rechts am eigenen Bild ist hierzu grundsätzlich die 

Einwilligung der/des Dargestellten (oder ihres/seines rechtlichen Vertreters) erforderlich.  

Wir erbitten hierzu Ihre Zustimmung für dieses Vorgehen. 

Einwilligungserklärung 

Ich räume/wir räumen dem NwT-Bildungshaus, Einrichtung der Hochschule Esslingen, hiermit 

das Recht ein, von mir / meinem Kind Bildaufnahmen zu machen, im Rahmen von 

Veranstaltungen, die das NwT-Bildungshaus durchführt. Diese dürfen in Druckwerken und auf 

der Homepage des NwT-Bildungshauses verwendet werden, zur Darstellung und Bewerbung 

der Aktivitäten des NwT-Bildungshauses. 

Die abgebildete Person ist mit der Freigabe von Fotos zur Veröffentlichung einverstanden. 

Vorname, Name 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

Datum, Unterschrift Teilnehmende/r oder gesetzliche/r Vertreter 

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 

auch das Recht zur Bearbeitung (z.B. Ausschnittverwendung). In aller Regel werden keine 

Namen veröffentlicht, die den Personen auf den Aufnahmen zugeordnet werden können.  

Sollte dies in Einzelfällen gewünscht sein, wenn zum Beispiel besondere Leistungen 

hervorgehoben werden sollen, wird eine gesonderte Einwilligung eingeholt.  

Die/der Abgebildete kann keinen Anspruch auf Namensnennung erheben. 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und sonstige veröffentlichte 

personenbezogene Informationen der abgebildeten Personen/en jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit 

abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten können somit auch über sogenannte 

Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 

Unternehmen diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder zukünftigen im Internet verfügbaren Daten der 

dargestellten Person/en verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 

Zwecken nutzen. 

Die von der/dem/den Unterzeichnenden erteilte Einwilligung zur Zugänglichmachung von Einzelabbildungen kann 

jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden. In dem Fall dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für 

die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den Internetangeboten zu löschen. Die 

Einwilligung bei Mehrpersonenabbildungen kann nicht widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung in der 

Regel nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt wurde. Dies gilt auch für Einzelabbildungen. Soweit die 

Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung 

der Einwilligung oder einem Widerruf entstehen keine Nachteile.  


	Vorname Name: 
	Straße Hausnummer: 
	Postleitzahl Ort: 
	Datum Unterschrift Teilnehmender oder gesetzlicher Vertreter: 


