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Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos/Videos/Tonaufnahmen 

Einwilligung in Erhebung und Verarbeitung von Daten 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  

 

die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich seit über 25 Jahren für Kinder und Jugendli-

che in Deutschland ein. Sie unterstützt mit ihren Programmen und Projekten junge Menschen darin, 

ihr Leben selbstbewusst, couragiert und in eigener Initiative zu gestalten. Um weiterhin Projekte zu 

realisieren und zu verbreiten, dokumentieren wir Beispiele und berichten darüber in unserer Öffent-

lichkeitsarbeit. Mit Ihrer Einwilligung unterstützen Sie uns dabei. Dafür vielen Dank!  

          

Im Rahmen des Programms „Deutscher Kita-Preis“, an dem Sie teilnehmen, möchte die DKJS gerne 

Fotos, Videos bzw. Tonaufnahmen anfertigen und veröffentlichen. Bitte füllen Sie das Formular aus, 

damit wir wissen, ob wir von Ihnen Fotos, Videos und Tonaufnahmen machen und wie wir sie verwen-

den dürfen. Die Einwilligung ist freiwillig.  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden. Im 

Zweifel sind diese dann nicht mehr löschbar. Bei einer Veröffentlichung in den sozialen Medien wie 

Facebook, Twitter und YouTube werden die Nutzungsrechte auf diese übertragen. 

Die angerfertigten Fotos/Videos/Tonaufnahmen und ggf. die Angaben zum Vornamen, Namen und 

zur Funktion werden bei der DKJS in der Multimedia-Datenbank gespeichert. Fotos, die wir nicht ver-

wenden, werden 5 Jahre nach Ende der Laufzeit des o.g. Programms gelöscht. Das Programmende 

wird auf der Webseite www.deutscher-kita-preis.de angezeigt.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung GmbH, Öffent-

lichkeitsarbeit, Tempelhofer Ufer 11, 10963 Berlin mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Bei Druck-

werken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

Sie können von der DKJS jederzeit Auskunft verlangen, welche Daten von Ihnen gespeichert sind, und 

einzelne personenbezogene Daten löschen, berichtigen oder einschränken lassen. Unser Datenschutz-

beauftragter ist unter Datenschutz@dkjs.de erreichbar bzw. unter Deutsche Kinder- und Jugendstif-

tung GmbH, Datenschutzbeauftragter, Tempelhofer Ufer 11, 10963 Berlin. Sie haben ein Beschwerde-

recht bei: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Ber-

lin.  

 

diana.fleck@dkjs.de   
www.dkjs.de          
 

 

http://www.deutscher-kita-preis.de/
mailto:Datenschutz@dkjs.de
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Einwilligung  

 

 

__________________________________________________________    

bitte eintragen: Vorname und Name in Druckbuchstaben 

Ich bin damit einverstanden, dass die DKJS bzw. von ihr beauftragte Personen im Rahmen des oben 

genannten Programms von mir Fotos, Videos und Tonaufnahmen anfertigt.  

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und ihre Partner (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, Heinz und Heide Dürr Stiftung, ELTERN, Didacta Verband, freiheit+, KiKA, Berliner 

Kita-Institut für Qualitätsentwicklung, INA gGmbH, Institut für den Situationsansatz, Hochschule für 

angewandte Pädagogik) sowie die am Programm teilnehmenden Kitas und Bündnisse dürfen die Fo-

tos und Videos, auf denen ich zu sehen bin, für die folgenden Zwecke verwenden: 

• in Print- Veröffentlichungen in DKJS-Informationsmaterialien (z.B. Broschüren, Flyer) und der 

o.g. Partner 
 

• auf der Webseite der DKJS (www.dkjs.de) und auf der Webseite des Programms  

(www.deutscher-kita-preis.de, www.rund-um-kita.de) sowie der o.g. Partner 

(www.bmfsfj.de; www.gute-kita-portal.de; www.duerrstiftung.de; www.eltern.de; www.di-

dacta.de; www.freiheitplus.de;  www.beki-qualitaet.de/; http://www.ina-fu.org/insti-

tute/beki; www.situationsansatz.de/main.html; https://www.hsap.de/; www.duerrstif-

tung.de/blog/; www.kika.de) 

• auf den Twitter-, Facebook-, YouTube-Kanälen der DKJS und oben genannter Partner 

• zur Weiterleitung an die Presse im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung über das Pro-

gramm 

• Nutzung auf öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen des Deutschen Kita-Preises 

• zur Weiterleitung an die Jury des Deutschen Kita-Preises 

 

 

Mein Vor- und Nachname und meine Funktion (z.B. Kita-Leitung) dürfen genannt werden:  

☐ ja  

☐ nein 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift  
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