
 

Sehr geehrte Eltern, 

seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Ziel dieses 

neuen Gesetzes ist der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU. Sofern die 

betroffene Person nicht ausdrücklich zugestimmt hat, dass seine persönlichen Daten genutzt 

werden dürfen, ist dies grundsätzlich verboten.   

Uns geht es um die Fotos, die im Lager gemacht werden. Für die Veröffentlichung eines jeden 

Fotos braucht die Lagerleiter eine Einwilligung der Eltern der Kinder, die alle auf dem Foto 

sind. Nun wissen die meisten Eltern schon, dass die Lager gerne auch mit Fotos dokumentieren 

und Fotos aus dem Lager während des Lagers als Lagertagebuch mit einem kleinen Bericht für 

die Eltern angefertigt wird. Man freut sich als Eltern zwischendurch eine „Statusmeldung“ zu 

bekommen. Es ist aus dem Lager heraus nicht möglich alle Eltern bei jedem Bild einzeln zu 

befragen, ob das Bild beispielsweise im Lagertagebuch veröffentlicht werden darf.  

Deswegen haben wir eine Liste angefertigt, wofür genau die Fotos genau verwendet werden. Wir 

bitten Sie anzukreuzen, wofür das Lagerbetreuerteam die Fotos benutzen darf. 

In der Regel gibt es auch einen Zeitungsbericht mit einem Gruppenfoto, was nach Beratung im 

Betreuerteam erst ausgesucht wird. Auf diesem wird kein einzelnes Kind allein drauf sein. Das 

Lagerteam achtet bei den Fotos darauf, dass niemand bloßgestellt wird. Das Team ist sich seiner 

großen Verantwortung mit den Fotos bewusst und handelt dementsprechend. 

Das Lagerteam verwendet die Fotos für folgendes: 

o Zeitungsbericht (1 Gruppenbild) 

o Diashow nach dem Lager 

o Lager-CD für die Familien 

o Facebook-Lagertagebuch: Zeltlager St Joseph 

o Homepage: www.ferienfreizeiten-duelmen.de 

o Ggf. Werbeplakat und Flyer für das kommende Lagerjahr (keine einzelnen Kinder) 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen ins Lagerteam. 

Sie können die Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. 

Bitte geben Sie die Erklärung mit dem Anmeldebogen im Pfarrheim ab. 

Vielen Dank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferienfreizeiten-duelmen.de/


Einverständniserklärung für Fotos im Sommerlager St. Joseph 

Unter 16 Jahren 
Vollmacht: 

Hiermit bevollmächtigen ich/wir*, der/die Erziehungsberechtigen: 

 

Name, Vorname eines Elternteils: 

____________________________________________________ 

 

Wohnhaft:_____________________________________________ 

 

das Betreuerteam vom Zeltlager St. Joseph zur Veröffentlichen von Fotos von meinem Kind: 

 
Name, Vorname des Kindes:_____________________________________________________ . 

Ich willige der Veröffentlichung personenbezogener Fotos des Sommerlager die 

Lagerbetreuerinnen in folgenden Medien ein:  

Bitte kreuzen Sie an, mit welcher Verwendung Sie einverstanden sind: 

o Zeitungsbericht (1 Gruppenbild) 

o Diashow nach dem Lager 

o Lager-CD für die Familien 

o Facebook-Lagertagebuch (Sommerlager St. Joseph Dülmen) 

o Homepage: www.ferienfreizeiten-duelmen.de 

o Ggf. Werbeplakat und Flyer für das kommende Lagerjahr (keine einzelnen Kinder) 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen und gespeichert 

werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat der oben 

genannte verantwortliche Vollmachtnehmer keinen Einfluss.  

 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit 

möglich, in Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor 

Veröffentlichung durch die Bevollmächtigten inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, 

entstellende Situationen etc.).  

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei Pfarrei St. Viktor/Sommerlager St. Joseph 

widerruflich.  

 

Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird 

die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus 

der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

 

__________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern 

 

 

 

http://www.ferienfreizeiten-duelmen.de/


Einverständniserklärung für Fotos im Sommerlager St. Joseph 

Ab 16 Jahren 
Einwilligung: 

Hiermit genehmige ich dem Betreuerteam vom Sommerlager St. Joseph zur Veröffentlichung von 

Fotos von mir: 

Name, Vorname (Alter) _____________________________________________________ . 

Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Fotos des Sommerlager St. 

Joseph durch die Lagerbetreuerinnen in folgenden Medien ein:  

Bitte kreuze an, mit welcher Verwendung Du einverstanden bist: 

o Zeitungsbericht (1 Gruppenbild) 

o Diashow nach dem Lager 

o Lager-CD für die Familien 

o Facebook-Lagertagebuch (Sommerlager St. Joseph Dülmen) 

o Homepage: www.ferienfreizeiten-duelmen.de 

o Ggf. Werbeplakat und Flyer für das kommende Lagerjahr (keine einzelnen Kinder) 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen und gespeichert 

werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat der oben 

genannte verantwortliche Vollmachtnehmer keinen Einfluss.  

 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit 

möglich, in Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor 

Veröffentlichung durch die Bevollmächtigten inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, 

entstellende Situationen etc.).  

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei Pfarrei St. Viktor/Sommerlager St. Joseph 

widerruflich.  

 

Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird 

die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus 

der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

 

__________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift  

 

http://www.ferienfreizeiten-duelmen.de/

