
Einwilligungserklärung 

(Dieses Dokument ist von den Sorgeberechtigten zu unterschreiben bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres) 

Empfänger dieser Einwilligungserklärung ist:  

EMPATI gGmbH 
Prinzregentenstr. 43 

10715 Berlin 

info@emp-ati.de 

Tel: 030/23 94 07 35 

1. Art der personenbezogenen Daten 

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass wir im Rahmen des Wettbewerbs „Klassensprecher*in des Jahres“ 
folgende personenbezogene Daten von Ihrem Kind verarbeiten: 
 

• Fotos,  

• Audio- und Videoaufnahmen. 

2. Zweck Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Die Zwecke der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten sind: 
1. Veröffentlichung von Foto und Filmaufnahmen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit zur 

Berichterstattung über die genannte Veranstaltung auf unserer Webseite und unseren Social-Media-

Kanälen (wie Facebook, Instagram), 

2. Nutzung in unserer Mediendatenbank, 

3. Weitergabe der Bilder der Preisverleihung und der Gewinner*innen an Pressevertreter.  

Hinweis zu Punkt 1 und 3: Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich 
Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Im Internet veröffentlichte Informationen können 
auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sein (insbesondere auch bei 
Social Media Diensten). 

3. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die oben genannte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die hier beschriebene 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ergänzend verweisen wir auf die in der Datenschutzinformation 
aufgeführten Rechtsgrundlagen. 

4. Einwilligung und Nutzungsrechte 

Ich willige ein, dass von meiner Person zu den oben genannten Zwecken digitale Foto-, Audio- und 
Videoaufnahmen angefertigt, gespeichert und ohne räumliche und zeitliche Beschränkung zur Veröffentlichung im 
Internet, insbesondere auf der Webseite des Arbeitgebers und den von ihm betriebenen Onlinepräsenzen in den 
Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter sowie Instagram veröffentlicht werden dürfen. 

Soweit sich aus den Bildnissen Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit (z.B. Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 

Das Einverständnis umfasst ein Nutzungsrecht des Veranstalters für die oben angegebenen Zwecke an sämtlichen 
angefertigten Werken, Fotos, Videos sowie aufgezeichneten Interviews oder anderen hergestellten Materialien 
(nachfolgend „Werke“), auf denen der Teilnehmende ganz oder teilweise abgebildet ist, gleich ob diese grafisch 
bearbeitet wurden oder nicht.  

Der Teilnehmende verzichtet darauf, die Werke, deren Bearbeitungen oder das damit verwendete Textmaterial vor 
einer Verwendung zu prüfen oder freizugeben. Der Veranstalter verpflichtet sich dazu, die Werke nicht in einer 
Weise zu verwenden, die den Teilnehmenden herabwürdigt oder seinem Ansehen schadet. 

Der Teilnehmende verzichtet darauf, im Zusammenhang mit der vertragsgemäßen Verwendung der Werke 
Ansprüche gegen den Veranstalter, dessen Mitarbeiter und vom Veranstalter beauftragten Dritten geltend zu 
machen, insbesondere Ansprüche, die sich aus dem Recht am eigenen Bild oder aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht ergeben. 



5. Hinweise zur Einwilligung 

• Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen (durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zum Widerruf nicht 

berührt.), der Widerruf ist an die Personalabteilung zu richten, z.B. per E-Mail oder per Brief; 

• Durch den Widerruf der Einwilligung bleibt das Recht des Veranstalters zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten entsprechend der Datenschutzinformation unberührt; 

 
Es gelten ergänzend für die Einwilligungserklärung die Datenschutzinformation in Abschnitt 4 bis 8. 
 
Erklärung der Sorgeberechtigten:  
 
Ich habe die vorstehende Einwilligungserklärung vor Unterzeichnung gelesen und verstanden. Mir ist 
bewusst, dass die Einwilligung freiwillig und der Vertragsinhalt frei verhandelbar ist sowie von mir vor 
Unterzeichnung, ggf. auch handschriftlich, geändert werden kann. Handschriftliche Änderungen sollen von 
beiden Parteien paraphiert werden.  
 
Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, wie vorstehend beschrieben, ein. 
Die Einwilligungserklärung bezieht sich nur auf diese Erklärung an die EMPATI gGmbH im Rahmen des 
Wettbewerbs „Klassensprecher*in des Jahres“. 
 
 
 
  
Ort, Datum 
 
 
 
  
Unterschrift der Sorgeberechtigten 
 

 


