
Sehr geehrte Eltern, 

 

im Rahmen des Projektdes Projektdes Projektdes Projekteseseses „ „ „ „Natur zum AnfassenNatur zum AnfassenNatur zum AnfassenNatur zum Anfassen““““ der der der der enviaMenviaMenviaMenviaM und MITGAS und MITGAS und MITGAS und MITGAS werden die lokalen Medien 

eingeladen und von der beauftragten Agentur unikumarketingunikumarketingunikumarketingunikumarketing Fotos gemacht. Die Veröffentlichung von 

Bildaufnahmen (Fotos, Filmaufnahmen) von ihrem Kind darf nur mit Ihrem Einverständnis erfolgen.  

 

Vielen Dank für ihre Zustimmung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

……………………………… 

SchulleiterIn, KlassenleiterIn, HortleiterIn  

    

    

    

EinverständniserkläEinverständniserkläEinverständniserkläEinverständniserklärungrungrungrung    

 

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Bilddokumente  

meiner Tochter/meines Sohnes 

im Rahmen der Berichterstattung des  

UmweltbildungspUmweltbildungspUmweltbildungspUmweltbildungsprojektrojektrojektrojekteseseses „ „ „ „Natur zum AnfassenNatur zum AnfassenNatur zum AnfassenNatur zum Anfassen““““ am …………………….…………………………………….(Datum), 

angefertigt und verwendet werden dürfen.  

 

…………………………………………………………………(Vorname, Name) 

…………………………………………………………………(Schule) 

……………………………………………………………….. (besuchter Naturhof) 

 

Im Auftrag von enviaM enviaM enviaM enviaM und MITGASMITGASMITGASMITGAS macht unikumarketing (Projektleitung „Natur zum Anfassen“) am 

Veranstaltungstag Fotos von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und darf diese für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Die Fotos dürfen an Journalisten und Projektpartner (Naturhöfe) 

weitergegeben und von diesen ebenfalls veröffentlicht werden. Außerdem wird die Erlaubnis erteilt, die 

Bilder für Drucksachen (Veranstaltungsplakat, Flyer und Kalender mit Bezug zu „Natur zum Anfassen“)zu 

nutzen sowie auf der Homepage www.natur-zum-anfassen.de zu veröffentlichen. Die Hauptsponsoren 

enviaM und MITGAS erhalten das Recht, die Bilder für die Berichterstattung auf der Homepage und über 

die Social-Media-Kanäle zu nutzen. Es erfolgt einzig die Nennung Nennung Nennung Nennung desdesdesdes    VornamensVornamensVornamensVornamens und der SchuleSchuleSchuleSchule.  

 

Unter www.natur-zum-anfassen.de/Organisatorisches finden Sie weitere Informationen. 

 

Die vorstehende Einwilligung kann jederzeit gegenüber unikumarketing formlos widerrufen werden. Die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt. Sie 

haben das Recht sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden. Ihre Ihnen zustehenden Rechte können Sie bei 

unikumarketing geltend machen.  

 

_____________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 
unikumarketing | Projektleitung „Natur zum Anfassen“ | Harkortstraße 7 | 04107 Leipzig | natur@unikumarketing.de 

 

Die erhobenen Daten unterliegen den Datenschutzbestimmungen der enviaM, einsehbar unter www.enviam.de  


