
Kontaktdaten und

Einverständniserklärung Bildrechte

            Stamm „Burg Karlsruhe“

Liebe Eltern, 

zur Veranschaulichung unserer Arbeit als Pfadfinderstamm ist die Ver ffentlichung von ö
Fotografien oft hilfreich. Wir wollen auf unserer Homepage, auf Werbeflyern und auch in der 
Tagespresse zeigen, was wir als Pfadfinder unternehmen.

Wir bitten Sie deshalb um Ihre Zustimmung. 
Bei Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren ben tigen wir zus tzlich die Zustimmung des ö ä
Kindes selbst. Ohne beide Zustimmungen d rfen wir Bilder nicht verwenden.ü

Auch wollen wir dieses Formular nutzen, um Ihre Kontaktdaten abzufragen, damit wir Sie immer
gut über Aktuelles informieren können. Natürlich behandeln wir diese Daten vertraulich.

Bitte füllen Sie das Formular aus und geben es wieder in der Gruppenstunde ab. 
Herzlichen Dank!

Vorname und Name des Kindes: _________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________

Telefon Eltern: _______________________________________________________________

Email Eltern: ________________________________________________________________

Ich erkl re mich damit einverstanden, dass Fotos, die bei Aktionen Burg Karlsruhe (BdP) ä
entstanden sind und auf denen ich zu sehen bin/auf denen mein Kind oder meine Kinder zu 
sehen ist/sind, ver ffentlicht werden. ö
Der Name wird dabei nicht angegeben. 

Die Bilder d rfen f r die folgenden Zwecke genutzt werden: ü ü (Bitte ankreuzen!)
 ☐ Ver ffentlichung auf der Stammes-Homepage (www.burg-karlsruhe.de)ö
 ☐ Print-Ver ffentlichung, z.B: Werbeflyer und Broschürenö
 ☐ Presseartikel

Ich kann meine Zustimmung ber die Ver ffentlichung und Verwendung von Fotos mit mir ü ö
jederzeit zur cknehmen oder einschr nken. Ansonsten ist die Einwilligung unbegrenzt g ltig. ü ä ü

_______________________  _______________________________________________ 

(Ort, Datum)                           (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

_______________________  _______________________________________________ 

(Ort, Datum)                           (Unterschrift Jugendliche/r ab 12 Jahren)
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