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Freiwillige Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung von Foto-, Ton- und Video-
aufnahmen sowie zugehörige Information gemäß Art. 13 DSGVO 

Die Einwilligung ist freiwillig und mir entstehen keine Nachteile, wenn ich diese nicht erteile 
 
AWO Bezirksverband Hannover e.V. 
Vorstandsvorsitzender: Marco Brunotte  
 
Verantwortlich 
Körtingsdorfer Weg 8, 30455 Hannover 
 
Hiermit willige ich in die Verwendung von Foto-, Ton- und Videoaufnahmen von meinem Kind 
durch den Verantwortlichen ein. Bei Bedarf erfolgt auch die Nennung des Vor- und Nachnamens. 
 
Der Verantwortliche wird bei Bedarf die Foto-, Ton- und Videoaufnahmen für Zwecke der Doku-
mentation und Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. Dies umfasst insbesondere die Verwendung für Bei-
träge im Internet und Printmedien. 
 
Ich stimme der zeitlich, sachlich und örtlich unbegrenzten Verwendung dieser Aufnahmen zu mei-
nem Kind für die oben genannten Zwecke ohne weitere Genehmigung zu. Hierzu darf der Verant-
wortliche die Aufnahmen auch speichern, bearbeiten und vervielfältigen. Die Rechteeinräumung 
erfolgt hiermit ohne Aufwandsentschädigung.  
 
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir jederzeit der Widerruf der Einwilligung möglich ist. Sollte 
die Einwilligung nicht erteilt werden, so findet anschließend keine Verwendung von Aufnahmen 
statt bzw. werden erst gar keine Aufnahmen angefertigt. Wurde die Einwilligung zunächst erteilt 
und wird diese anschließend widerrufen, so bedeutet das, dass die ggf. bis zum Widerruf produ-
zierten Druckerzeugnisse, welche die Aufnahmen enthalten, weiterhin verwendet werden dürfen, 
die Aufnahmen aber nicht für die Produktion neuer Erzeugnisse verwendet werden dürfen. Für 
digital vorhandene Aufnahmen gilt, dass diese, insofern technisch möglich, gelöscht bzw. für die 
Nutzung eingeschränkt und nicht mehr verwendet werden.  
 
Die Informationen gemäß Artikel 13 EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) habe ich erhal-
ten. 
 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

AWO Bezirksverband Hannover e.V. 
Körtingsdorfer Weg 8, 30455 Hannover 

 

Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten wün-
schen, so ist dies unter folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteam@s-con.de 

 

Die von Ihnen verwendeten Foto-, Ton- und Videoaufnahmen sowie die personenbezogenen Da-
ten aus der Einwilligungserklärung werden aufgrund der erteilten Einwilligung gemäß § 22 KUG 
und Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Foto-, Ton- und Vi-
deoaufnahmen werden für Zwecke der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit erhoben, verarbei-
tet und genutzt. Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, ein Foto, Video oder eine 
Tonaufnahme von Ihrem Kind für diese Zwecke zu benutzen. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen. 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht.  



 

AWO SDH gGmbH – Einwilligung Ton, Bild Ma/ OR-272 F / Version 1.0 / Stand 12.03.2019  
 

 

Ferner haben Sie das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu oben genannten Zwecken zu widerrufen. Die Dauer der Speicherung der 
personenbezogenen Daten von Ihnen endet mit Ihrem ausdrücklichen Widerruf. 

Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen bereitge-

stellten personenbezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.   

 

Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten von Ihnen zu.  

Darüber hinaus steht es Ihnen frei, das Recht auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Lö-

schen nicht möglich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß 

der Artikel 16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen 

wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. 

 

Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu be-

schweren. Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich 

mit unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen. 

 


