
  

 

 

  Einwilligungserklärung 
 

zu den Fotos in der Kinderzeit an der Teggingerschule 
und in der Ferienbetreuung der Kinderzeit 
 
Um ein paar tolle Momente einfangen zu können, wollen wir einige Bilder von und mit 
den Kindern machen. Dazu benötigen wir Ihre Einverständniserklärung. 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind   ……………… 
der Stadt Radolfzell, Kindertagesbetreuung, Marktplatz 2 , 78315 Radolfzell (Tel.: 
07732/81128,      Fax: 07732/81-400) zu folgenden Zwecken gefertigt und genutzt 
sowie an Dritte (Presse) wie zum Beispiel Südkurier, Wochenblatt oder auch das 
Hallo Radolfzell weitergegeben beziehungsweise übermittelt und dort ebenfalls zu 
den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: 
 
Innerhalb der Kinderzeit, während der Schulzeit, für Projekte mit den Kindern oder 
auch gruppenbezogene Namenstafeln. 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihr Kind auch für Öffentlichkeitsarbeit 
fotografieren dürfen (Information über die Angebote und Aktivitäten der 
Ferienbetreuung oder der Kinderzeit in der Presse, wie Hallo Radolfzell, Südkurier, 
Wochenblatt, Sonstige) 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass wird die Fotos im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen (Feste, Aktionen, Projekte) gefertigt wurden, auch dann an die 
Presse (Hallo Radolfzell, Südkurier, Wochenblatt, Sonstige) weitergegeben werden 
dürfen, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet. 
 

 Hinweis:  
Zeitungen, aber auch die anderen oben genannten Druckmedien können eventuell 
auch im Internet eingesehen werden und sie können von jedermann heruntergeladen, 
gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. einmal im Internet 
veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.  

 
Sind Sie damit einverstanden, dass die gefertigten Bilder im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage der Stadt Radolfzell (www.radolfzell.de) 
eingestellt werden dürfen. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten 
Zwecke erworbenen Fotos meines Kindes unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung und des Landesdatenschutzgesetzes - LDSG Baden-
Württemberg verarbeitet, genutzt und übermittelt werden 
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Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Stadt 
Radolfzell um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Stadt Radolfzell die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 
verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 
den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Stadt 
Radolfzell übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 
 
 
___________________    _______________________________________ 
Ort, Datum    Vor- und Nachname, Unterschrift 
 


