
Bitte auf der Rückseite unterschreiben und zum Kauf des Ferienpasses mitbringen!

Erklärung für die Nutzung von Bildmaterial

Sie haben die Möglichkeit, sich für oder gegen die Einwil-
ligung zur Nutzung von Fotos und Filmen zu entscheiden, 
in jedem Fall ist aber die Abgabe des unterschriebenen 
 Formulars Voraussetzung für den Kauf eines Ferienpasses!

Im Rahmen des Heidelberger Ferienpassprogramms werden von 
der Stadt Heidelberg Fotos und Filme gemacht, bei denen mög
licherweise auch Ihr Kind abgebildet ist. Dieses Bildmaterial  wollen 
wir als Stadt im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit nutzen, 
 beispielsweise in Form einer Präsentation über die genannte Veran
staltung oder auch für Präsentationen in anderen Zusammenhängen 
(z. B. in Publikationen, auf den Internetseiten der Stadt Heidelberg 
und im Stadtblatt). Zu diesem Zweck werden wir geeignete Fotos/ 
 Filme sammeln und archivieren.

Da solche Fotos oder Filmaufnahmen nur mit der Einwilligung der 
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich gezeigt werden dürfen 
(§ 22 Kunsturhebergesetz) und auch der Datenschutz eine Einwilli
gung erfordert (§ 4 Landesdatenschutzgesetz), bitten wir zur Unter
stützung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit um Unterzeichnung 
der nachstehenden Einwilligungserklärung von Seiten eines Erzie
hungsberechtigten. 

Hinweise
Die Einwilligung in die Nutzung erfolgt freiwillig und kann selbstver
ständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider rufen werden. 
Informationen im Internet sind bekanntermaßen weltweit nutzbar, 
ohne dass die Stadt Heidelberg dies kontrollieren oder technisch 
beeinflussen kann. 



Zutreffendes bitte ankreuzen

Hiermit erkläre(n) ich/wir zeitlich nicht befristet

❑ die Einwilligung 

1. in die unentgeltliche Verwertung und Veröffentlichung von Fotos und Filmen, die im Rahmen des Ferienpassprogramms durch die Stadt 
Heidelberg angefertigt wurden, z. B. für Veröffentlichungen im Internetauftritt der Stadt Heidelberg, im Stadtblatt und in Publikationen 
(z.B. Ferienprogrammheften). In Zweck, Art und Umfang der Nutzung ist die Stadt Heidelberg frei. 

2. in die datenschutzrechtliche Verarbeitung der Fotos/ der Filme, insbesondere in die Speicherung der Fotos/ Filme für eine spätere 
Verwendung im Rahmen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. 

❑ keine Einwilligung für die Nutzung von Bildmaterial.

Name, Vorname des Kindes  __________________________________________________________________________________
 (Bitte deutlich und in Druckbuchstaben schreiben)

______________________________  _____________________________________________________________________
 Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Ferienpass 2013


