Freiwillige Feuerwehr Fleckeby
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz
und zur Datennutzung nach der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
Name des Mitgliedes:

________________________________________
Vor- und Familienname des Mitgliedes

Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos durch die Freiwillige Feuerwehr Fleckeby,
Hirschholm 2 a, 24357 Fleckeby.
Die Freiwillige Feuerwehr Fleckeby beabsichtigt, Fotos, auf denen Sie abgebildet sind, auf der
Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Fleckeby (www.ffw.fleckeby.de) und auf der Seite bei Facebook
zu veröffentlichen. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im
Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Zudem wird beabsichtigt, dass Sie namentlich auf der Internetseite und bei Facebook erwähnt und Ihre
Daten in einer Datenbank (Internetseite) erfasst werden. Für Sie soll ein Benutzerkonto erstellt werden,
mit dem Sie internen Zugang zur Internetseite erhalten. Sie würden sich dazu verpflichten, mit den Daten
pfleglich umzugehen und einen Missbrauch umgehend dem Administrator zu melden.
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch werden nach Austritt aus der Feuerwehr keine
neuen Fotos von Ihnen auf der Internetseite hochgeladen, bereits hochgeladene Fotos bleiben jedoch
bestehen. Das Benutzerkonto wird nach dem Austritt gelöscht, die Beiträge bleiben vorhanden und der
Benutzername wird in „Autor“ geändert.
Das Benutzerkonto umfasst den kompletten Vor- und Familienname und die E-Mail-Adresse (weitere
Angaben können eigenständig im Profil ergänzt werden).
Es kann jederzeit Widerspruch gegen die Veröffentlichung des einzelnen Fotos und die Erstellung
eines Benutzerkontos eingelegt werden. Dazu müssen Sie einem Vorstandsmitglied oder dem
Web-Team bekannt geben, dass ein Foto, welches Sie genau benennen müssen, gelöscht werden
soll, bzw. mitteilen, dass Ihr Benutzerkonto gelöscht werden soll.
Eine generelle Löschung der veröffentlichten Fotos aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da
diese beispielsweise durch Suchmaschinen in deren Index aufgenommen wurden oder andere
Internetseiten die Fotos kopiert haben können.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich
nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Das Mitglied wird dann unkenntlich gemacht.
Die Einwilligung ist freiwillig, aber sind Sie sich sicher, dass wir alle Fotos vor der Veröffentlichung
prüfen, dass diese nicht schädlich für Sie sind. Eine Ablehnung führt zu keinem Nachteil.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass
Fotos von mir gespeichert werden dürfen.
Fotos von mir auf der Internetseite veröffentlicht werden dürfen.
Fotos von mir und mein Vor- und Familienname auf der Fanpage bei Facebook veröffentlicht werden dürfen.
ein Benutzerkonto mit meinen persönlichen Daten angelegt werden darf.
mein Vor- und Familienname auf der Internetseite veröffentlicht werden darf.

________________
Ort, Datum
Stand Januar 2019

_______________________________________
Unterschrift des Feuerwehrmitgliedes
Bitte die Rückseite beachten! – Gesetzliche Vertreter

Bei minderjährigen Feuerwehrmitgliedern muss/müssen der/die Erziehungsberechtigte/n
Dokument ebenfalls unterschreiben und seine/ihre Einwilligung geben.
Beide gesetzlichen Erziehungsberechtigten müssen ihre Einwilligung geben!
(betrifft nicht alleine Sorgeberechtigte)

________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

Es reicht aus, wenn ein Erziehungsberechtigter die Einwilligung widerruft!

dieses

