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Durchblick im Netz 

Elternbrief 

Adresse/ Kontakt der durchführenden Einrichtung: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Ort, Datum:________________________________ 

Sehr geehrte Eltern, 

Ihr Sohn/Ihre Tochter nimmt vom ____________ bis ____________ am 

Präventionsprojekt "Durchblick im Netz" teil.  

Das Projekt dient der Förderung eines risikoarmen Umgangs der Mädchen und 

Jungen mit dem Internet. Im Rahmen des Projektes entstehen Bild- und 

Tonaufnahmen von Ihrem Sohn/Ihrer Tochter. Wir bitten daher um Einverständnis, 

diese Aufnahmen für unsere Presse - und Öffentlichkeitsarbeit zur Vorstellung des 

Projektes und unserer Einrichtung nutzen zu dürfen. Die Aufnahmen werden von uns 

ausschließlich zur Darstellung unserer Einrichtung und deren Aktivitäten verwendet. 

Insbesondere benötigen wir die Einwilligung dafür, dass diese Aufnahmen 

o auf unserer Internetseite und Internetseiten verbundener Organisationen 

öffentlich zugänglich gemacht werden,  

o gegebenenfalls Veröffentlichungen in anderen Medien (Zeitung, Zeitschrift, 

Fernsehen, Internet) - allerdings ausschließlich zu oben genanntem Thema - 

erfolgen 
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o auf Social-Media-Plattformen (Youtube, facebook, Instagram, WhatsApp etc.) 

deren Geschäftsbedingungen gegebenenfalls eine Weiterveröffentlichung 

vorsehen, eine Veröffentlichungen und Verlinkungen des Films, einzelner 

Ausschnitte oder Bilder erfolgen können 

o die Vorstellung und Veröffentlichung auch im Rahmen von Vorträgen, 

Themenabenden, Elternabenden, Filmabenden, Informationstagen, Tagen der 

offenen Tür oder anderen öffentlichen Veranstaltungen erfolgt. 

Auf den jeweiligen Aufnahmen können die Kinder jeweils erkennbar sein. Die Namen 

werden dabei jedoch mit Ausnahme einer im Einzelfall stattfindenden Ansprache mit 

dem Vornamen des Kindes nicht genannt.  

Wir weisen darauf hin, dass eine nachträgliche Änderung der Filmaufnahmen nach 

deren Fertigung und Veröffentlichung nicht erfolgen kann und eine erfolgte 

Veröffentlichung regelmäßig nicht wieder zurückzuziehen ist. 

Für den Fall, dass ein Einverständnis nicht erklärt wird, wäre eine Einbindung der 

Bilder betreffend den Jugendlichen, von dem keine wirksamen Einwilligungs-

erklärungen vorliegen, leider aus rechtlichen Gründen nicht möglich. 

Hiermit erklären wir unser ausdrückliches Einverständnis mit der Verwendung der 

Bild - und Tonaufnahmen des Kindes / Jugendlichen gemäß obiger Hinweise: 

 

___________________________________                 ________________________ 

Vor- und Nachname des Kindes                    Geburtsdatum des Kindes 

 

____________________________________               ________________________ 

Datum und Unterschrift des Kindes/Jugendlichen  Empfänger der Nutzungsrechte 

 

_____________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

(wenn möglich Unterschrift aller Erziehungsberechtigter) 


