Einwilligung zur Verwendung/ Veröffentlichung von Foto-, Video- und
Tonaufnahmen sowie zur Namensnennung

Um allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an den Climate Action Day
zu ermöglichen und daneben auch uns die Möglichkeit zu geben, unsere Tätigkeit
zu dokumentieren und über diese zu berichten, werden von oder im Auftrag
unserer Mitarbeiter/innen Foto-, Video- und Tonaufnahmen gefertigt, die wir in
der Regel auch die Teilnehmenden zeigen. Diese Aufnahmen möchten wir sowohl
den Teilnehmenden zur Verfügung stellen, als auch in eigenen Publikationen und
Medien veröffentlichen.
Uns ist es ein Anliegen, in allen Veröffentlichungen nur solche Aufnahmen zu
verwenden, die die Würde der abgebildeten Personen achten. Dazu gehört es
bereits, dass wir solche Aufnahmen nur dann anfertigen oder anfertigen lassen,
wenn dies den abgebildeten Personen bekannt oder für diese erkennbar ist. Wir
verpflichten uns ferner, die veröffentlichten Foto-, Video- und Tonaufnahmen
sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen sowie vor unbefugtem Zugriff gesichert
abzuspeichern.
Die Veröffentlichung/Verwendung der angefertigten Foto-, Video- und
Tonaufnahmen sowie die Nennung der Namen der abgebildeten Personen ist in
aller Regel nur mit Einwilligung der betreffenden Personen erlaubt. Bei
Minderjährigen ab 14 Jahren sowie bei allen Volljährigen genügt deren eigene
Einwilligung. Um diese Einwilligung bitten wir Dich/Sie hiermit freundlichst.
Wir beabsichtigen, einzelne dieser Foto-, Video- und Tonaufnahmen im Original
oder in einer bearbeiteten Fassung, die die Persönlichkeitsrechte der davon
betroffenen Personen wahrt, wahlweise:
1. in verschiedenen Druckwerken (z.B. Pressemitteilung, Rückblick, Werbung für
unsere künftigen Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/
oder
2. auf einem Datenträger zu speichern und diesen an die Teilnehmer/innen des
Climate Action Day zu verteilen und/ oder
3. auf elektronischem Weg (z.B. Mail) an die Teilnehmer/innen des Climate Action
Day zu senden bzw. diesen Personen den Zugang zu Online-Speicherorten (z.B.
Dropbox) zu ermöglichen und/ oder
4. in die öffentlich zugängliche bzw. passwortgeschützte interne
Internetdarstellung des Climate Action Day und der beteiligten Veranstalter
einzustellen und/ oder

5. in die Präsenz des Climate Action Day bzw. seiner Veranstalter in öffentlich
zugängliche soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram) einzustellen und/
oder
6. in sonstigen Internetangeboten (z.B. YouTube-Kanal, Blog etc.) des Climate
Action Day bzw. seiner Veranstalter zum Abruf einzustellen und/ oder
7. in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke (z.B. WhatsApp) des
Climate Action Day bzw. seiner Veranstalter an die jeweiligen Teilnehmer/innen
weiterzuleiten.
Im Rahmen der Veröffentlichung/ Verwendung von Fotos in Druckwerken
beabsichtigen wir im Einzelfall ferner, die Vor- und Nachnamen der abgebildeten
Personen anzugeben, sofern dies einem besseren Verständnis oder einer
besseren Beschreibung der abgebildeten Situation dient. Bei sonstigen
Veröffentlichungen werden - wenn überhaupt - lediglich die Vornamen der
abgebildeten Personen angegeben.
Die über diese Einwilligungserklärung erhobenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben; sie werden beim Amt für MÖWe vor unbefugtem Zugriff gesichert
so lange gespeichert, wie es im Zweifel erforderlich ist, die Einwilligung
nachweisen zu können (§ 5 Abs. 1 Nr. 5; § 21 Abs. 3 Nr. 5 DSG-EKD).
Die Verarbeitung von Foto-, Video- und Tonaufnahmen sowie die über diese
Einwilligungserklärung erhobenen Daten erfolgt gemäß §§ 5 ff. DSG-EKD,
insbesondere § 6 Nr. 2 und 5 DSG-EKD.

Weiterer Datenschutzhinweis:
Sie können als betroffene Person bzw. als Personensorgeberechtigte Ihres
minderjährigen Kindes das Recht, gegenüber dem Amt für MÖWe, die Rechte
nach Kapitel 3 DSG-EKD wahrnehmen, insbesondere Auskunft über die
Informationen nach Art. 17 DSG-EKD, über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogener Daten (Art. 19 DSG-EKD), die Berichtigung unrichtiger Daten
(Art. 20 DSG-EKD), die Löschung Ihrer Daten (Art. 21 DSG-EKD), die
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 22 DSG-EKD) und die Übertragung Ihrer
Daten (Artikel 24 DSG-EKD) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen
dafür vorliegen.
Sie können ferner nach Art. 25 DSG-EKD Widerspruch gegen die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten einlegen, sofern die rechtlichen
Voraussetzungen dafür vorliegen.
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich auch bei dem Beauftragten
für den Datenschutz der EKD, Außenstelle Dortmund für die Datenschutzregion
Mitte-West, Friedhof 4, 44135 Dortmund, Telefon: +49 (0)231 533827-0, E-Mail:
mitte-west@datenschutz.ekd.de beschweren.

