Einverständniserklärung der Erwachsenen und/oder der Eltern der beteiligten Kinder
zu Video- und Fotoaufnahmen zum Filmwettbewerb SMART. OHNE PHONE der
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
Im Rahmen des Wettbewerbs SMART. OHNE PHONE der Stiftung Kinderland BadenWürttemberg erstelle ich mit meinem Team einen filmischen Kurzfilmbeitrag. Mit ihm wollen
wir jungen Smartphone-Eltern die Augen öffnen. "Schenk Deinem Kind Aufmerksamkeit,
nicht Deinem Phone" lautet die Botschaft, die die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
unter dem Dach der Baden-Württemberg Stiftung mit dem Wettbewerb und mit unserem Film
in die Fläche tagen möchte. Junge Eltern sollen über den Kurzfilm angeregt werden, ihr
eigenes Verhalten zu reflektieren.
Der Film wird - wie nachfolgend beschrieben - vervielfältigt, verbreitet und veröffentlicht
werden. Der Film wird den Mitgliedern der Jury des Wettbewerbs entweder auf Datenträgern
oder online zur Prüfung für die Jury-Entscheidung im Rahmen des Wettbewerbs zur
Verfügung gestellt und zugänglich gemacht und ggf. zu diesen Zwecken vorgeführt.
Außerdem wird der Kurzfilm, falls er nominiert wird, im Rahmen der Preisverleihung
vorgeführt und gleichzeitig und im Anschluss an die Preisverleihung ggf. – auch in
Ausschnitten – gesendet und im Internet (z.B. im Wege des Streamings), in sozialen
Netzwerken und auf digitalen Plattformen öffentlich zugänglich gemacht, um die darin
enthaltene Botschaft einem möglichst breiten Publikum bekannt zu machen. Die Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg ist auch berechtigt, den Film auf Bild-/Tonträger
aufzunehmen und Journalisten, Medien- und Pressevertretern, Experten,
Kooperationspartnern der Stiftung und weiteren Dritten zum Zwecke der Kommunikation des
Wettbewerbs und der zu transportierenden Botschaft sowie zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung zu überlassen. Schließlich wird es der Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg gestattet sein, den Film umfassend im Rahmen ihrer Bildungsarbeit
einzusetzen. So ist die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg zum Beispiel berechtigt, den
Film allen Kindertagesstätten in Baden-Württemberg in einem Format ihrer Wahl zur
Verfügung zu stellen. Wir selbst möchten den Film als Referenz zur Präsentation unserer
Arbeit in gleicher Weise vervielfältigen, verbreiten und in sonstiger Weise veröffentlichen.
Eine weitere Verwertung der Filme außerhalb des oben genannten Rahmens wird
ausgeschlossen. Wir möchten Sie bitten, uns zu gestatten, Sie/Ihr Kind zum Zwecke der
Herstellung dieses Kurzfilmes zu filmen und in die spätere Verwendung des Filmes zu den
beschriebenen Zwecken durch Ihre Unterschrift auf diesem Dokument einzuwilligen. Sie
tragen so dazu bei, das wichtige Thema in die Breite zu tragen. Dafür danken wir Ihnen
schon jetzt.
................................................................................................................................
(Nachfolgend bitte vollständige Namen und Anschriften der betreffenden Person / Personen /
Kind / Kinder einfügen. Ggf. mehrere Formulare ausfüllen.)

Formular Persönlichkeitsrechte – Volljährige Personen – S. 1/2

Titel des Films…………..............................................................................................................
Einreichende Projektleitung Filmwettbewerb..............................................................................
Anschrift einreichende Projektleitung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
....................................................................................................................................................
Telefon.....................................E-Mail.........................................................................................
Datum / Ort……………………………………………………………………………………………...
Unterschrift einreichende Projektleitung............................................……..................................
Ich bin damit einverstanden, dass Filmaufnahmen von mir für die oben genannten Zwecke
verwendet werden dürfen. Soweit sich aus den Filmaufnahmen meiner Person Hinweise auf
meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe,
Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Ich bin mir darüber bewusst, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und
unter Einsatz von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken gefunden und mit anderen
Informationen verknüpft werden können, was zur Folge hat, dass sich unter Umständen
Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen,
einschließlich Fotos, können sehr einfach kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt
spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu
bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin
andernorts aufzufinden sind. Insbesondere in sozialen Netzwerken bleiben Informationen
intern dauerhaft gespeichert, auch wenn sie in den jeweiligen Auftritten nicht mehr gezeigt
werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten in Drittländern verarbeitet
werden, die nicht das Datenschutzniveau garantieren, das in den Staaten der Europäischen
Union gewährleistet ist.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne
dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem
jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) ohne Angaben von Gründen widerrufen, indem ich
mich an die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart
wende. Die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung in der Vergangenheit bleibt hiervon
unberührt. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg und der Einreichende werden die
Nutzung dann einstellen und die sozialen Netzwerke und Plattformen informieren, das
Filmmaterial zu entfernen. Mir ist bekannt, dass dies einen längeren Zeitraum in Anspruch
nehmen kann. Sofern ich auf dem Film zusammen mit anderen Personen abgebildet bin,
müssen die Filmaufnahmen nicht gänzlich entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich
unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung).

Formular Persönlichkeitsrechte – Volljährige Personen – S. 2/2

Rechtsgrundlage der Veröffentlichung ist meine Einwilligung. Alle weiteren Informationen
zum Datenschutz und zu meinen Rechten als Betroffene(r) kann ich der unter
https://www.bwstiftung.de/datenschutz einsehbaren Datenschutzerklärung entnehmen.
Vorname..........................................Nachname.........................................................................
Geburtsdatum……………………………………………………………………………....................
wohnhaft.....................................................................................................................................
Ort...........................................................................Datum.........................................................
Unterschrift.................................................................................................................................

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart, Tel.: +49 (0)711.248 476-0,
info@bwstiftung.de
Vertretungsberechtigte Geschäftsführung: Christoph Dahl (Geschäftsführer), Birgit Pfitzenmaier (Stv.
Geschäftsführerin im Projektbereich, Prokuristin), Dr. Angela Kalous (Prokuristin) und Dr. Andreas Weber
(Prokurist)

Formular Persönlichkeitsrechte - Minderjährige Personen - S. 1/2

Titel des Films…………..............................................................................................................
Einreichende Projektleitung Filmwettbewerb..............................................................................
Anschrift einreichende Projektleitung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
....................................................................................................................................................
Telefon.....................................E-Mail.........................................................................................
Datum / Ort………………………………………………………………………………………………
Unterschrift einreichende Projektleitung............................................……..................................
Ich / wir sind damit einverstanden, dass Filmaufnahmen unseres Kindes / mir für die oben
genannten Zwecke verwendet werden dürfen. Soweit sich aus den Filmaufnahmen unseres
Kindes/meiner Person Hinweise auf seine/meine ethnische Herkunft, Religion oder
Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich unsere/meine
Einwilligung auch auf diese Angaben.
Wir sind uns darüber bewusst, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und
unter Einsatz von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken gefunden und mit anderen
Informationen verknüpft werden können, was zur Folge hat, dass sich unter Umständen
Persönlichkeitsprofile über unser Kind/mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte
Informationen, einschließlich Fotos, können sehr einfach kopiert und weiterverbreitet werden.
Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen,
dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der UrsprungsSeite weiterhin andernorts aufzufinden sind. Insbesondere in sozialen Netzwerken bleiben
Informationen intern dauerhaft gespeichert, auch wenn sie in den jeweiligen Auftritten nicht
mehr gezeigt werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten in Drittländern
verarbeitet werden, die nicht das Datenschutzniveau garantieren, das in den Staaten der
Europäischen Union gewährleistet ist.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wir können sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne
dass wir deswegen Nachteile zu befürchten hätten. Wir können diese Einwilligung zudem
jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) ohne Angaben von Gründen widerrufen, indem wir
uns an die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart
wenden. Die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung in der Vergangenheit bleibt hiervon
unberührt. Die Baden-Württemberg Stiftung und der Einreichende werden die Nutzung dann
einstellen und die sozialen Netzwerke und Plattformen informieren, das Filmmaterial zu
entfernen. Uns ist bekannt, dass dies einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann.
Sofern unser Kind/ich auf dem Film zusammen mit anderen Personen abgebildet ist/bin,
müssen die Filmaufnahmen nicht gänzlich entfernt werden, sondern es genügt, wenn unser
Kind/ich unkenntlich gemacht wird/werde (z. B. durch Verpixelung).

Formular Persönlichkeitsrechte - Minderjährige Personen - S. 2/2

Rechtsgrundlage der Veröffentlichung ist unsere Einwilligung. Alle weiteren Informationen
zum Datenschutz und zu unseren/meinen Rechten als Betroffene(r) können wir der unter
https://www.bwstiftung.de/datenschutz einsehbaren Datenschutzerklärung entnehmen.
Name der Eltern / des / der Erziehungsberechtigten
....................................................................................................................................................
Vorname des Kindes...................................................................................................................
Nachname des Kindes................................................................................................................
geboren am……………………………………………………............………………………………..
wohnhaft.....................................................................................................................................
Ort..........................................................................Datum..........................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte (bei gemeinsamen Sorgerecht sind die Unterschriften
beider Elternteile, bei alleinigem Sorgerecht eines Elternteiles erforderlich)
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
(ggf. Unterschrift des Kindes, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat)
……………………………………………………………………………………………………………

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart, Tel.: +49 (0)711.248 476-0,
info@bwstiftung.de
Vertretungsberechtigte Geschäftsführung: Christoph Dahl (Geschäftsführer), Birgit Pfitzenmaier (Stv.
Geschäftsführerin im Projektbereich, Prokuristin), Dr. Angela Kalous (Prokuristin) und Dr. Andreas Weber
(Prokurist)

