
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 
und personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen 

Die Arthur Boskamp-Stiftung führt in Kooperation mit dem Jugendzentrum Hohenlockstedt das Sommerferien-
programm Holo Heros International vom 22. bis 27. Juli 2019 im M.1 in Hohenlockstedt durch. Während dieses 
Ferienprogramms werden die Teilnehmer*innen in gemeinsamen Aktivitäten viele spannende, herausfordernde, 
prägende und unwiederbringliche Situationen und Erlebnisse erfahren. Dabei steht das gemeinsame Erleben, 
Erfahrungen machen und Lernen im Vordergrund.

Um allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese ereignisreiche und gewinnbringende Zeit zu er-
möglichen und daneben auch die Tätigkeit der Arthur Boskamp-Stiftung und des Jugendzentrums Hohenlockstedt 
zu dokumentieren, werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter*innen bei diesen Aktivitäten gelegentlich 
Fotos und Videos gemacht.

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

Neben den Fotos und Videos mit Personenabbildungen beabsichtigen wir, mediale und künstlerische Produkte 
und personenbezogene Daten von Kindern/Jugendlichen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, in ver-
schiedener Weise zu verwenden. 

Für die Veröffentlichung/Verwendung der gemachten Fotos und Videos ist die Einwilligung der abgebildeten 
Personen erforderlich. Bei minderjährigen Personen müssen die Eltern/die Personensorgeberechtigten zustim-
men. Aufgrund der im Regelfall mit dem Erreichen des Jugendlichenalters eintretenden persönlichen Reife bei 
Teilnehmer*innen ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. Um diese Einwilligung bitten wir hier-
mit freundlichst.

1. Verwendung von medialen und künstlerischen Produkten sowie Personenabbildungen

Die von den Kindern/Jugendlichen erstellten medialen und künstlerischen Produkte sowie im Rahmen des Pro-
jekts entstandene Personenabbildungen dürfen 

• im Rahmen der Pressearbeit der Stiftung sowie des Jugendzentrums Hohenlockstedt (z.B. Pressemit-
teilung, Newsletter, Werbung für künftige Veranstaltungen etc.) aufbereitet, weitergegeben und ggf. 
von diesen Medien veröffentlicht werden. 

• auf Internetseiten und den Social Media Profilen der Stiftung sowie des Jugendzentrums Hohen-
lockstedt veröffentlicht werden.

• anlassbezogen auf elektronischem Weg (z.B. Mail, Dropbox, WeTransfer etc.) an die Eltern und die 
Teilnehmer*innen der Aktion gesendet werden.

• im Internet (Webalbum, YouTube, Blog) zum Abruf eingestellt werden.
• in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke (z.B. WhatsApp) an die jeweiligen Teilneh-

mer*innen weitergeleitet werden.
• in projektbezogenen Veröffentlichungen im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften oder mittels 

Datenträgern (CD, DVD o.ä.) verwendet werden. 
• zu Dokumentationszwecken aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht werden (z.B. Ab-

schlusspräsentation eines Projekts, Präsentation eines Dokumentationsfilms auf einer Tagung). 

Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen sowie Videoaufzeichnungen, auf denen Sie und/oder 
Ihr Kind zu sehen und individuell erkennbar ist.
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2. Verwendung von personenbezogenen Daten

Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Arthur Boskamp-Stiftung sowie das Jugendzen-
trum Hohenlockstedt personenbezogene Daten in Form des Vornamens des Kindes/Jugendlichen sowie ggf. des 
Alters öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. In Verbindung mit Personenabbildungen werden 
Name und Alter jedoch stets nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Per-
son zugeordnet werden kann. 

Ich willige in diese beschränkte Angabe des Vornamens ein: 
 O ja  O nein

Alle weiteren personenbezogenen Daten, wie z.B. E-Mail-Adressen der Kinder/Jugendlichen, werden ausschließ-
lich für die Korrespondenz mit den Kindern/Jugendlichen während des Projektzeitraums verwendet, nicht veröf-
fentlicht und nicht an Dritte weitergegeben.

3. Einverständnis zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

für:

_________________________________________ _________________________________
Vorname und Nachname d. Kindes/Jugendlichen  Geburtsdatum d. Kindes/Jugendlichen 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige/n ich/wir in die Anfertigung und in die Verwendung der medi-
alen und künstlerischen Produkte, Personenabbildungen und personenbezogenen Daten im Sinne von Ziffer 1 
und Ziffer 2 ein. Es bedarf keiner weiteren Genehmigung. Die Rechteeinräumung an diesen Daten erfolgt ohne 
Vergütung.

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. Aus der Verweigerung der 
Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen weder Ihnen, noch ggf. Ihrem Kind irgendwelche Nachteile.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________  ___________________________________
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten Unterschrift des abgebildeten Minderjährigen 
      (ab 14 Jahren)

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben:

Arthur Boskamp-Stiftung
M.1 Hohenlockstedt
Bettina Kruse
Breite Straße 18
25551 Hohenlockstedt

bk@arthurboskamp-stiftung.de
T +49 (0)4826 850110

www.m1-hohenlockstedt.de
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