
 

 

 

 
Einwilligungserklärung für das Erstellen und 

die Veröffentlichung von Wettbewerbsbeiträgen 
 

Kita / Schule  ________________________________________ 

Gruppe / Klasse ________________________________________ 

Name des Kindes bzw. 

Jugendlichen 

 

________________________________________ 

Ggf. Name einer/eines  

Erziehungsberechtigten 
________________________________________ 

 

Bitte kreuzen Sie an: 

 

Im Rahmen des Wettbewerbs „Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben“ 

des Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes (BS GUV) erkläre 

ich hiermit mein Einverständnis für das Erstellen von Beiträgen und die damit 

verbundene Teilnahme am o.g. Wettbewerb. 

 

 

Darüber hinaus erkläre ich mein Einverständnis zur Veröffentlichung und 

unentgeltlichen Nutzung des eingereichten Beitrags sowie zur Veröffentlichung 

dieses Beitrags auf der Homepage des BS GUV. Diese Beiträge dürfen ebenfalls im 

Rahmen der Meilensteinveranstaltung im Februar 2022 des BS GUV gezeigt werden. 

Die angefertigten Beiträge sind nur für diese Zwecke bestimmt und werden durch den 

BS GUV nicht in anderen Medien veröffentlicht. Die eingesendeten Beiträge werden 

am 31.03.2022 von der Homepage des BS GUV entfernt und gelöscht. 

 

Über die damit verbundenen Internetrisiken wurde ich / wurden wir durch das 

beiliegende Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung der 

Veröffentlichung persönlicher Bildnisse im Internet“ hinreichend informiert. 

Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift und kann jederzeit mit 

sofortiger Wirkung widerrufen werden. Dabei genügt der Widerruf 

(Datenschutzkoordinator: Herr Pietschmann. Kontakt: Tel.: 0531-27374-34; E-Mail: 

pietschmann@bs-guv.de) eines/einer Erziehungsberechtigten. Der BS GUV 

versichert die Löschung der Bildnisse auf der Homepage innerhalb einer Woche ab 

Eingang des Widerrufs. 

 
 

____________________________ ____________________________ 

(Ort, Datum)  (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw.  

der/des volljährigen Schülerin/Schülers) 

 

  



 

Wichtige Informationen zur Einwilligung 

der Veröffentlichung persönlicher Bildnisse im Internet 

 

Die Einwilligung von fotografierten/gefilmten Personen zur Veröffentlichung dieser 

Fotos/Videos ist eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§ 22 Kunst-

urheberrechtsgesetz, Recht am eigenen Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, 

Fotos/Videos ins Internet zu stellen. Diese Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in 

dem die Personen umfassend über die Gefahren der Veröffentlichung im Internet informiert 

werden und in dem folgende Internet-Risiken ausdrücklich zu nennen sind: 

 die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in 

das Internet eingestellten Bildnisse; sie avancieren zu einer allgemein zugänglichen 

Quelle, 

 Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts bei einer weltweiten 

Veröffentlichung, nämlich auch in Länder, in denen kein oder kein hinreichender 

Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht 

sichergestellt ist, 

 die eingestellten Bilder/Videos können unbemerkt gesehen und auf vielfältige Art 

gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden, 

 kommerzielle Nutzung durch unbefugte Dritte, 

 durch Bereitstellung der Bildnisse erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung 

des berechtigten Interesses des Empfängers, 

 bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Bilder/Videos auch dann noch 

weiter verwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits 

verändert oder gelöscht hat. 

 

Die Einwilligung der Betroffenen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung 

eingeholt werden. 

  



 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz, Art. 13 DSGVO 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Braunschweigischer Gemeinde-

Unfallversicherungsverband, Berliner Platz 1C (Ring Center), 38102 Braunschweig, 

Tel. 0531 27374-0, E-Mail info@bs-guv.de.  

Wir verarbeiten und veröffentlichen die im Rahmen des Wettbewerbs erhobenen 

Beiträge (z.B.) Video- und Fotoaufnahmen ausschließlich zu den oben benannten 

Zwecken und auf Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 8 Abs. 1 

DSGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Soweit wir Dienstleister einsetzen, die uns 

bei der Erbringung unserer Leistungen unterstützen und dabei Zugriff auf Ihre Daten 

haben können (bspw. Webseiten-Provider oder IT-Dienstleister) haben wir 

sichergestellt, dass diese die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

ebenfalls einhalten.  

Die Einwilligung zur Datenverarbeitung in Bezug auf die Wettbewerbsteilnahme ist 

freiwillig und kann jederzeit in Teilen oder ganz mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Hierzu reicht ein Anruf/E-Mail oder Brief an die oben genannten 

Kontaktdaten.  

Wenn Sie uns Video- oder Fotoaufnahmen über einen Filesharing-Dienst (z.B. 

iCloud, Dropbox o.ä.) per Download-Link zu Verfügung zu stellen, tragen Sie für die 

Verarbeitung durch den Filesharing-Dienst die alleinige Verantwortung. Sie haben 

stets die Möglichkeit uns die Aufnahmen alternativ per E-Mail oder per Post 

zukommen zu lassen.  

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten zu verlangen 

und diese bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen berichtigen oder 

löschen zu lassen. Weitere Informationen zu Ihren Betroffenenrechten finden Sie 

unter bs-guv.de/datenschutz. 

Bei weiteren Fragen erreichen Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter 

office@datenschutz-nord.de. 

 


