Vereinbarung über die Verwendung
von Fotos und/oder Videos zu UNICEF-Zwecken
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.
Zustimmung der Eltern / Erziehungsberechtigten
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung

__________________________________________________________________
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung)
auf/in denen mein Sohn/meine Tochter
____________________________________________________________
(Vorname Name, geb.)
zu sehen ist, von UNICEF für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:
0 Für die Online-Auftritte von UNICEF
0 Print-Veröffentlichungen in UNICEF-Informationsmaterialien.
UNICEF verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene Daten zu
veröffentlichen.
Diese Einwilligung kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten
zeitlich unbeschränkt
Ablehnung
0

Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial nicht zu.

___________________
Datum, Ort

_____________________________
Unterschrift

Einwilligung über die Verwendung
von Fotos und / oder Videos zu UNICEF-Zwecken
Für Jugendliche
UNICEF möchte gerne einige Fotos bzw. Videos von Dir verwenden. Wenn Du unter 14
Jahren alt bist, müssen nur deine Eltern einwilligen. Wenn Du auf manchen der Bilder oder
Videos zu sehen bist, müssen wir von UNICEF wissen, ob Du damit einverstanden bist, dass
wir sie verwenden. Auch Deine Eltern müssen damit einverstanden sein (bei bis 14-Jährigen
unterschreiben nur Deine Eltern, bei 14- bis 17-Jährigen Du selbst und Deine Eltern). Wenn
Du es nicht möchtest hat das keine negativen Folgen für Dich – Du kannst Dich ganz frei
entscheiden.
Fülle bitte auf jeden Fall das entsprechende Formular aus, damit wir genau wissen, was wir
mit den Bildern oder Videos machen dürfen und was nicht.
Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos bzw. Videos
Ich __________________________________________________
(Vorname Name, geb.)
bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videos, die auf der Veranstaltung

(Name, Datum, Ort der Veranstaltung)
entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin, von UNICEF veröffentlicht werden dürfen.
UNICEF verspricht, meinen Namen nicht mit zu veröffentlichen.
UNICEF darf die Bilder/Videos für die folgenden Zwecke verwenden:
0 Für die Online-Auftritte von UNICEF
0 Print-Veröffentlichungen in UNICEF-Informationsmaterialien.
Ich kann meine Zustimmung, dass UNICEF Bilder oder Filme mit mir verwenden darf
jederzeit wieder zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt meine Zustimmung, so
lange UNICEF die Bilder braucht.
Ablehnung
0

Ich ___________________________________________
(Vorname Name, geb.)

möchte nicht, dass UNICEF Bilder oder Videos, auf denen ich zu sehen bin, verwendet und
irgendwo veröffentlicht.
__________
Datum, Ort

____________________________
Unterschrift

