Video-Produktion
Veröffentlichung von Filmaufnahmen Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und der
Kinder / Jugendlichen
Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger, liebe Eltern,
ihr nehmt an unserer Video-Produktion teil.
Die Videos sind zur Veröffentlichung in den Medien der Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg,
vornehmlich St. Paulus bestimmt. Das Video wird sowohl auf der Website st-paulus-online.de, kann
aber auch in den sozialen Medien (YouTube, Twitter, Facebook, Instagram) der Gemeinde
veröffentlicht werden. Dazu gehört der Dreikönigsgottesdienst aus St. Paulus, der auf unserer
Website und auf unserem YouTube-Kanal übertragen wird. Einen entsprechend sorgfältigen Umgang
in unseren Eigenpublikationen sichern wir euch und Ihnen zu.
Für das Mitwirken Ihres Kindes an der o.g. Video-Produktion und die Veröffentlichung des Videos ist
es erforderlich, dass Sie die angefügte Einverständniserklärung ausfüllen und unterschreiben. Sollten
beide Elternteile Erziehungsberechtigte sein, benötigen wir auch zwingend die Unterschrift beider
Elternteile. Eine Unterschrift reicht nur aus, wenn die oder der Unterzeichnende das alleinige
Sorgerecht hat.
Kinder ab einem Alter von acht Jahren sind bereits beschränkt geschäftsfähig und nehmen ihre
Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild selbst wahr. Kinder ab acht Jahren müssen das Formular also
ebenfalls unterschreiben, wenn sie an der Video-Produktion mitwirken möchten. Bitte besprechen
Sie dies mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn.
Bitte senden Sie das Formular unterschrieben per E-Mail zusammen mit dem Video Ihres Kindes.
Für Eure und Ihre Unterstützung ein herzliches Dankeschön!
Das Sternsingerteam aus St. Paulus
sternsinger@minis-paulus.de

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter (bitte wegen der Zuordnung den
vollständigen Namen angeben)
_________________________________________________________ im Video zu sehen ist.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Aufnahmen meines Kindes im Rahmen der
Berichterstattung über die Aktion Dreikönigssingen frei – ohne zeitliche Begrenzung – sowie in allen
medialen Formen verwendet werden dürfen
______________________________________________________________________
(Ort / Datum / Unterschrift der Erziehungsberechtigten – siehe Informationsschreiben!)

Ich bin acht Jahre alt oder älter und bin mit den Vereinbarungen zur Veröffentlichung ebenfalls
einverstanden. Meine Eltern haben mit mir darüber gesprochen und mir die Zusammenhänge erklärt.
_____________________________________________________
(Ort / Datum / Unterschrift des Kindes bzw. Jugendlichen)

