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Einwilligung  

zur Verwendung von Personenabbildungen und 

personenbezogenen Daten von fördernden Mitgliedern des Gesamtvereins 

                                    

Name des fördernden Mitglieds / der fördernden Mitglieder (z. B. bei Ehepaaren): 

 

_________________________________________________________ 

 

I. Interne Nutzung: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, die Telefonnummer/n, sowie ggf. E-Mail-Adressen werden 
von der Vereinsverwaltung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und 
ausschließlich zu vereinsinternen Zwecken genutzt und ggf. vereinsintern weitergegeben.   

Zur Nutzung für die Verwaltung werden diese Daten allerdings auf Mitgliedslisten veröffent-
licht, z. B. für die Mitgliederversammlungen. Eine Weitergabe an Dritte (vereinsfremde Per-
sonen oder Einrichtungen) erfolgt nicht. 

Ich erkläre mein Einverständnis mit diesem Vorgehen. 

 

 

_______________               ______________________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift des Vereinsmitgliedes / der Vereinsmitglieder 

           

 

 

II. Öffentliche Medien:  

 

Ich bin damit (bitte Nichtzutreffendes streichen) 

 

 einverstanden 

 nicht einverstanden,  

 

dass Fotos/Bilder von Schülerarbeiten/Videos u.ä., eventuell mit Bildunterschrift, welche den 
Vornamen und Namen (für Internet gekürzt) enthalten kann, von der Schule gespeichert und 
in folgenden öffentlichen Medien erscheinen dürfen: 

1. Homepage der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide, des Elias-Schulzweigs, des Waldorfkin-
dergarten Kakenstorf 
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2. „Rotes Heft“ Rudolf-Steiner-Schule Nordheide • Elias-Schulzweig • Waldorfkindergarten 

3. Zeitungsartikel und Werbematerialien, die aus Veranstaltungen (Monatsfeiern etc.) der 
unter 1. genannten Einrichtungen resultieren. 

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit in Textform widerrufen werden. 
Der Widerruf ist an den geschäftsführenden Vorstand des Vereins zu richten. 

Die Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Grup-
penabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten 
der/des Abgebildeten ausfällt.                                                          

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig 
nicht mehr für die aufgeführten Medien (Punkte 1-3) verwendet werden und sind unverzüg-
lich aus den entsprechenden Angeboten mit Zugriffsrechten der Schule zu löschen. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende 
der Schulzeit hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine 
Nachteile. 

 

 

_______________               ___________________________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift des fördernden Mitglieds / der fördernden Mitglieder 


