
Datenschutzrechtlicher Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 

 

Informationen zum Datenschutz  

Wenn Sie Ihr Kind für die „Lego®-Tage“ anmelden, verarbeiten wir als Organisatoren die 

Anmeldedaten, die Sie angegeben haben, um den Tag zu organisieren und durchzuführen. 

Darüber hinaus möchten wir als Veranstalter Berichte, Fotos und gegebenenfalls Videos von der 

Aktion machen und allen Teilnehmern zur Verfügung stellen und einige auch für unsere Homepage, 

Gemeindebrief oder für Flyer verwenden, um zu anderen Aktionstagen einzuladen. Auch Forum 

Wiedenest e.V, das die Lego-Stadt zur Verfügung stellt, verwendet möglicherweise einige der Fotos 

für deren Homepage, Berichte und Flyer für die Lego®-Stadt. 

 

Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung, Fotos und gegebenenfalls Videos von Ihren Kindern zu 

machen und wie oben beschrieben zu verwenden sowie Ihr Kind gegebenenfalls namentlich 

(Vorname) in einem Bericht zu erwähnen.  

 

Wenn Sie nicht einwilligen, bitten wir Sie, Ihr Kind wissen zu lassen, wenn keine Fotos von ihm/ihr 

gemacht werden sollen, damit es sich z.B. nicht zu Gruppenfotos dazustellt.  

Um Aufnahmen Ihres Kindes zu verhindern, z.B. durch die Presse oder anderen Besuchern, sollten Sie 

oder Ihr Kind die Fotografierenden bitten, keine Fotos zu machen oder zu veröffentlichen. Denn für 

diese Aufnahmen sind wir nicht verantwortlich oder zuständig. 

 

Wenn Ihr Kind auf dem Bild nur Beiwerk ist (z.B. wenn die Lego-Stadt eindeutig das Hauptmotiv ist, 

aber einige Kinder im Hintergrund zu sehen sind) oder es doch auf einem Gruppenfoto ist, wird das 

Foto im Einklang mit der DSGVO und dem KUG auch ohne einer vorliegenden Einwilligung 

gegebenenfalls veröffentlicht. 

 

Bitte ankreuzen! 

❑ Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Daten meines Kindes in Berichten und Artikeln 
(Vorname, Zitat) ein 

Ich willige in die Erstellung und Veröffentlichung von Fotos/Filmaufnahmen meines Kindes für folgende Zwecke 
ein (gedruckte und digitale Veröffentlichung):  

❑ Teilnehmer der „Lego®-Tage“ erhalten einen Zugriff auf Fotos/Filme (z.B. über Dropbox, Cloud o.Ä.) 

❑ Darstellung auf der Homepage, in Publikationen oder auf Werbeflyern 

 
 

Name des Kindes: ____________________________________________________________________ 

 

             

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 


