Einwilligung zur Veröffentlichung von Bild- und/Videomaterial

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass das „Bayerische Bündnis für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“ Fotos und/oder Videos, die bei der unten
genannten Veranstaltung durch Ihre Teilnahme an der Aktion „Demokratie find‘ ich gut“ von Ihnen aufgenommen werden, im Zuge der Aktion verwendet werden dürfen. Das
umfasst sowohl die Veröffentlichung in analogen (z.B. Flyer, Presse, Plakate etc.) als auch in digitalen Medien (z.B. Homepage, soziale Medien etc.). Ihre personenbezogenen
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung in keiner Weise veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. Es
wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Diese Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift.
Besonderer Hinweis bei Fotos von Minderjährigen: Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass die mit Ihren Kindern die Veröffentlichung der Bilder in
den genannten Medien besprochen haben.
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(Name, Datum und Ort der Veranstaltung)
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