
Stadt  Bayreuth  

Einwilligungserklärung  
gemäß Art.6 Abs.1 Buchst. a EU-DSGVO 
 
 
Ich, _______________________________________________________(Vor- und Zuname),  
 
___________________________________________________________(Adresse), 
 
bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos meines minderjährigen Kindes / von mir verarbei-
tet werden dürfen (Unzutreffendes bitte durchstreichen), einerseits  
 

  zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung durch die Veröffentlichung im Internet 
sowohl auf der Homepage der Stadt Bayreuth unter www.familien-in-bayreuth.de als auch auf 
der Homepage des Vereins Schoko e.V. unter der Internetseite www.schoko-bayreuth.de an-
dererseits 
 

  als private Erinnerung für die Teilnehmer des Projekts „Skate2gether“.  
 
 
Die Fotos/Videos werden gespeichert bei (Verantwortlicher)  
 

Stadt Bayreuth 

Amt für Kinder, Jugend und Familie  

Dr.-Franz-Str. 6 

95445 Bayreuth 

Tel.: 0921/25-1765 
E-Mail: jugendamt@stadt.bayreuth.de 
Weiter Hinweise zum Datenschutz finden Sie im Internet unter 
https://www.bayreuth.de/datenschutz/  
 
Sollten Sie der o.g. Veröffentlichung im Internet zustimmen, geben wir die Fotos/Videos weiter 
an Schoko e.V. 
 
Geschäftsstelle Schoko e.V. 
Bernecker Str. 4 
95448 Bayreuth 
Tel.: 0921 / 160 315 36 
E-Mail: info@schoko-bayreuth.de 
 
 
Ich weiß, dass die Verarbeitung von Fotos/Videos meines Kindes / von mir auf freiwilliger Ba-
sis erfolgt. Eine rechtliche Verpflichtung mein Kind / mich fotografieren oder filmen zu lassen, 
besteht nicht. 
Ich weiß, dass ich mein Einverständnis verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. 
 
Im Fall eines Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung die Fotos und Vi-
deos, die von meinem Kind / mir gemacht wurden, bei der Stadt Bayreuth, auf der Internetseite 
www.familien-in-bayreuth.de  beim Verein Schoko e.V. und auf der Internetseite www.schoko-
bayreuth.de des Vereins gelöscht. Die Kopien der Fotos/Videos, die den Teilnehmer/innen als 
private Erinnerung ausgehändigt wurden, werden nicht gelöscht. 
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Stadt  Bayreuth  

 
 
Mir ist weiterhin bekannt, dass ich gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt bin, gegenüber 
dem o.g. Verantwortlichen um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu meiner Person ge-
speicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß Art. 16,17,18 DSGVO kann ich jederzeit gegenüber dem o.g. Verantwortlichen die Be-
richtigung, Löschung und Einschränkung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten/
        des Teilnehmenden  


