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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 

von Fotos und Texten im Internet
 

 

 

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass

und Texte meines/unseres Kindes, auf den Internetseiten de

(www.karate-sonthofen.de), Facebook Vereinsseite und Google+ Vereinsseite 

werden dürfen. 

 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber 

für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum

Runterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch

explizit im Impressum darauf hingewiesen, dass dies ausdrücklich unt

 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur

zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist

nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten 

nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil

einer Versammlung / Veranstaltung sind

 

 

Familienname d. Kindes: ................................................................................

 

Vorname d. Kindes: ........................................................................................

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines Kindes auf den o.g.

Internetseiten verwendet werden dürfen.

 

 

 

Sonthofen den, ____________________   

                                                                                                  

 

     

                       

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung  

von Fotos und Texten im Internet 

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass

meines/unseres Kindes, auf den Internetseiten des Karate-Dojo Sonthofen e.V. 

, Facebook Vereinsseite und Google+ Vereinsseite 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber des Karate Dojo

für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum 

Runterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.

explizit im Impressum darauf hingewiesen, dass dies ausdrücklich untersagt ist.

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur

zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist

nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen

nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil

einer Versammlung / Veranstaltung sind. 

Familienname d. Kindes: ................................................................................ 

Kindes: ........................................................................................ 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines Kindes auf den o.g.

Internetseiten verwendet werden dürfen. 

__________________                        ____________________________________

                                                                                                   Unterschrift der Erziehungsberechtigten

         ____________________________________

    Unterschrift der Erziehungsberechtigten

 

 

 

 

 

 

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotografien 

Dojo Sonthofen e.V. 

, Facebook Vereinsseite und Google+ Vereinsseite veröffentlicht 

des Karate Dojo Sonthofen e.V.  

 Beispiel für das 

Dritte. Jedoch wird 

ersagt ist. 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur 

zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist 

Personen 

nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines Kindes auf den o.g. 

____________________ 

Erziehungsberechtigten 

____________________________________ 

r Erziehungsberechtigten 


