
Fotoeinwilligung  
Bild-, Video-, Ton- und Fotoeinwilligung Ü14 

Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos bzw. Video- und 

Tonaufnahmen durch den Jugendraum Oberperfuss »Spacebase«. 

Mit meiner Unterschrift stimme ich ausdrücklich und freiwillig zu, dass durch die Organisation 

(Jugendraum Oberperfuss – Spacebase) während der Zeit im Jugendraum und auf allen 

Veranstaltungen und Ausflügen, welche von dieser Organisation durchgeführt oder mit dieser 

Organisation besucht werden, Medienmaterial (Foto-, Video- & Tonaufnahmen), auf denen ich 

abgebildet bin, angefertigt werden, welche zum Zweck der Berichterstattung, Dokumentation 

und Werbung verarbeitet werden. Das schließt auch eine Veröffentlichung des 

Medienmaterials auf der Homepage der Gemeinde Oberperfuss, den Soziale-Medien-

Accounts der Spacebase (bspw. Instagram, WhatsApp), Werbeplakaten der Spacebase, 

sowie internen und öffentlichen Berichten und Dokumentationen (bspw. Jahresbericht, Bericht 

in »unser oberperfuss«) ein. 

Ich bestätige, dass ich das 14. Lebensjahr vollendet habe. Die Einwilligung kann jederzeit 

widerrufen werden – schriftlich per Mail oder per Post an den Jugendraum. 

 Mail: jugendoberperfuss@gmail.com 

 Post: Jugendraum Oberperfuss - Spacebase     

   → Gemeindeamt Oberperfuss, Peter-Anich-Weg 1, 6173 Oberperfuss 

 

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. 

 

VORNAME (in Blockbuchstaben) 

 

 

NACHNAME (in Blockbuchstaben) 

 

 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Unterschrift       Ort, Datum 
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Fotoeinwilligung  
Bild-, Video-, Ton- und Fotoeinwilligung U14 

Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos bzw. Video- und 

Tonaufnahmen durch den Jugendraum Oberperfuss »Spacebase«. 

Mit meiner Unterschrift stimme ich ausdrücklich und freiwillig zu, dass durch die Organisation 

(Jugendraum Oberperfuss – Spacebase) während der Zeit im Jugendraum und auf allen 

Veranstaltungen und Ausflügen, welche von dieser Organisation durchgeführt oder mit dieser 

Organisation besucht werden, Medienmaterial (Foto-, Video- & Tonaufnahmen), auf denen 

mein Kind / ich abgebildet ist / bin, angefertigt werden, welche zum Zweck der 

Berichterstattung, Dokumentation und Werbung verarbeitet werden. Das schließt auch eine 

Veröffentlichung des Medienmaterials auf der Homepage der Gemeinde Oberperfuss, den 

Soziale-Medien-Accounts der Spacebase (bspw. Instagram, WhatsApp, usw.), Werbeplakaten 

der Spacebase, sowie internen und öffentlichen Berichten und Dokumentationen (bspw. 

Jahresbericht, Bericht in »unser oberperfuss«, usw.) ein. 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden – schriftlich per Mail oder per Post an den 

Jugendraum. 

 Mail: jugendoberperfuss@gmail.com 

 Post: Jugendraum Oberperfuss - Spacebase     

   → Gemeindeamt Oberperfuss, Peter-Anich-Weg 1, 6173 Oberperfuss 

Wir haben die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. 

VORNAME [Kind] (in Blockbuchstaben) 

 

 

NACHNAME [Kind] (in Blockbuchstaben) 

 

 

Geburtsdatum [Kind] (TT.MM.JJJJ) 

 

 

Vorname, Nachname [Erziehungsberechtigte*r] 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r)  /  Unterschrift (Jugendliche*r)  Ort, Datum 
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Datenschutzerklärung 
 

Der Schutz deiner Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Deine Daten daher 

ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit Hilfe dieser 

Datenschutzerklärung geben wir Dir die wichtigsten damit zusammenhängenden 

Informationen. 

 

Zweck, Rechtsgrundlage und Dauer der Verarbeitung deiner Daten:  

Wir speichern und verwenden deine Daten (Name und Vorname bzw. Unterschrift und evtl. 

während der Veranstaltung entstandenes Medienmaterial [Bild-, Foto-, Video- & 

Tonaufnahmen]) ausschließlich zur Berichterstattung, Dokumentation und Werbung.  

Das schließt auch eine Veröffentlichung des Medienmaterials auf der Homepage der 

Gemeinde Oberperfuss, den Soziale-Medien-Accounts der Spacebase (bspw. Instagram, 

WhatsApp, usw.), Werbeplakaten der Spacebase, sowie internen und öffentlichen Berichten 

und Dokumentationen (bspw. Jahresbericht, Bericht in »unser oberperfuss«, usw.) ein. 

Durch deine Unterschrift (Ü14), bzw. die Unterschrift durch eine*n Erziehungsberechtigte*n 

(U14) erteilst du uns die Zustimmung dazu. Deine Daten werden so lange verarbeitet, bis du 

uns durch Widerruf deiner Zustimmung mitteilst, dass du nicht länger willst, dass wir Fotos 

beziehungsweise Ton-Videoaufnahmen, auf denen du abgebildet bist, verwenden  

 

Werden deine Daten an Dritte weitergeleitet?  

Nein! Deine Daten werden weder an Dritte noch an sonstige Empfänger*innen weitergegeben.  

 

Deine Rechte:  

Du hast das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und 

Datenübertragbarkeit. Du hast außerdem das Recht, deine Zustimmung jederzeit zu 

widerrufen, was zur Folge hat, dass wir Fotos und Videos, auf denen du abgebildet bist, nicht 

mehr verwenden.  

Melde dich einfach bei uns und wir erledigen dein Anliegen so rasch wie möglich. Wenn du 

der Meinung bist, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder du dich in deinem Grundrecht auf Datenschutz verletzt fühlst, kannst du dich bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist das die Datenschutzbehörde. 

 

 

 

 

 

[Fotoeinwilligung und Datenschutzerklärung wurden anhand der Basisvorlage/ 

Downloadunterlage Nr.6 der bOJA (Schutzkonzept, 2021) erstellt.] 


