
 

Einverständniserklärung für die Nennung von Vorname und Alter einer/eine  s 

Minderjährigen im Buchprojekt “Jetzt sprechen wir” des Kreisjugendrings 

Neu-Ulm 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Beitrag, den das Kind/die bzw. der Jugendliche 

_____________________________________________(Name, Vorname, Alter) für die/den ich 

sorgeberechtigt bin 

für das Buchprojekt  „Jetzt sprechen wir“  an den Kreisjugendring gesandt hat, mit Angabe ihres / 

seines Vornamens sowie ihres / seines  Alters abgedruckt  werden darf. Ebenso darf ein Bild/Foto 

des Kindes bzw. der/des Jugendlichen verwendet werden.  

Ohne diese Erklärung wird lediglich der Anfangsbuchstabe des Namens sowie das Alter verwendet 

werden.  

 Ich bin mir bewusst, dass dieser Beitrag innerhalb einer Sammlung von Einsendungen in 

Buchform veröffentlicht wird und erkläre mich damit einverstanden.  

 Ich erkläre mich ebenfalls damit einverstanden, dass dieser Beitrag eventuell auch  

- auf der Homepage des Kreisjugendrings Neu-Ulm 

- in weiteren Printmedien des Kreisjugendrings 

- auf den Seiten des Kreisjugendrings in sozialen Netzwerken (Facebook, etc…) 

- in Präsentationen des Kreisjugendrings für Veranstaltungen, Messen etc. 

verwendet und zu diesem Zwecke auch verarbeitet, abgespeichert und im Rahmen von 

Zuschussanträgen und Berichterstattungen an Dritte,  wie etwa das Landratsamt, den 

Bezirksjugendring und den Bayerischen Jugendring weitergegeben werden dürfen. 

 

Die Einverständniserklärung kann gegenüber dem Kreisjugendring jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Sind Aussagen Ihrer Tochter / Ihres Sohnes im Internet verfügbar, 

erfolgt die Entfernung soweit dies dem Kreisjugendring möglich ist. Sind die Fotos und weiter 

Angaben im Internet oder in Printmedien verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies dem 

Veranstalter möglich ist. Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, kann 

nicht erfolgen.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 

können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 

Personen diese Inhalte weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Bisher verarbeitete 

Daten bleiben vom Widerruf unberührt.  

 

Ort, Datum       Unterschrift Sorgeberechtigte*r 

 

_______________________   _________________________________________ 


