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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos im Rahmen eines Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen Contests der Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Langenfeld 

Stand: Juli 2018 
 
Name meines / unseres Kindes ____________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum meines / unseres Kindes  _____ . _____ . _________ 
 

Einwilligungserklärung 

Ich / Wir  ___________________________________,  ___________________________________ 
  (Nachname/n der/des Erziehungsberechtigte/n)     (Vorname/n der/des Erziehungsberechtigte/n)   

 
wohnhaft _______________________________________________________________________________ 
    (Vollständige Adresse der/des Erziehungsberichtigte/n ) 
 
sind damit einverstanden, dass im Rahmen des Contests folgende Fotos: 

- Einzelfotos 
- Fotos in einer Gruppe  

und folgende Daten: 

- Vorname, Nachname 
- Geburtsdatum bzw. Alter 
- E-Mailadresse 

meines / unseres Kindes und die Adresse der/des Erziehungsberechtigten verwendet werden dürfen, um an einem 

öffentlichen Contest, für Jugendliche und junge Erwachsene, teilnehmen zu können. 

Zudem bin ich / sind wir damit einverstanden, dass die Fotos und Daten meines / unseres Kindes auf der 

Internetseite der Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Langenfeld (AJA) und in den sozialen Medien der 

Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Langenfeld (AJA) veröffentlicht werden dürfen. 

Ebenfalls bin ich / sind wir damit einverstanden, dass Fotos meines / unseres Kindes im Rahmen des Contests der 

Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Langenfeld (AJA) kontextgebunden in Printmedien, zu eigenen 

Marketingzwecken, sowie innerhalb des Referats der Stadt veröffentlicht werden.  

Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke ist unzulässig. Die 

Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Auch besitzt die/der Contest-Teilnehmer/in oder die/der 

Erziehungsberechtigte/r jederzeit das Recht von der Contest-Teilnahme zurückzutreten. Dieser Rücktritt erfolgt 

schriftlich. 

Ich habe die Einwilligungserklärung gelesen, verstanden und akzeptiere diese Einwilligungserklärung vollumfänglich: 
 
 
 
_________________________   _____._____._________ _____________________________________ 
(Ort)     (Datum)    (Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten)  
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Teilnahmebedingungen des „Schnappschuss Contests“ 

 Stand: Juli 2018 
 

Ich / Wir erklären mich / uns mit den folgenden Teilnahmebedingungen des Contests einverstanden: 

 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 12 Jahre und maximal 27 
Jahre alt sind. 

 Im Rahmen des Contests werden Daten der/des Teilnehmenden erhoben. Diese Daten umfassen Vorname, 
Nachname, E-Mailadresse, Geburtsdatum und ein oder mehrere Fotos auf denen der Teilnehmende zu sehen ist 
sowie bei Minderjährigen der/die Name(n) und die Adresse der/des Erziehungsberechtigten.  

 Bei Minderjährigen bedarf es zusätzlich der Erlaubnis der/des Erziehungsberechtigten. Der stets aktuelle Vordruck 
ist ausschließlich auf der Homepage der Aufsuchenden Jugendarbeit zu finden: www.aja-la.de  
 Die unterschriebene Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten und die unterschriebenen 
Teilnahmebedingungen müssen gemeinsam mit dem Foto übersandt werden. 

 Mit dem Absenden des Fotos erklärt jede/r Teilnehmer/in bzw. die/der Erziehungsberechtigte/n, alle an dem von 
ihm versandten Foto bestehenden Rechte inne zu haben und durch die Veröffentlichung seines/ ihres Fotos keine 
Rechte Dritter oder Anderer zu verletzen. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder 
Persönlichkeitsrechte fotografierter Personen. 

 Die Teilnehmer/innen bzw. die/der Erziehungsberechtigte/n erklären sich damit einverstanden, dass die 
Aufsuchende Jugendarbeit der Stadt Langenfeld die Fotos und Daten auf der Internetseite der Aufsuchenden 
Jugendarbeit der Stadt Langenfeld (AJA) und in den sozialen Medien der Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt 
Langenfeld (AJA) veröffentlicht werden dürfen. 

 Ebenfalls erklären sich die Teilnehmer/innen bzw. die/der Erziehungsberechtigte/n damit einverstanden, dass die 
Aufsuchende Jugendarbeit der Stadt Langenfeld die Fotos kontextgebunden in Printmedien, zu Marketingzwecken 
der Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Langenfeld, sowie innerhalb des Referats der Stadt Langenfeld 
veröffentlicht werden dürfen.  

 Der/Die Contest-Teilnehmer/in oder die/der Erziehungsberechtigte/r ist der/die Absender/in des Fotos. 
 Rechtswidrige Fotos werden vom Contest ausgeschlossen. 
 Der Contest beginnt ab dem 09.06.2018 und endet am 17.09.2018. 
 Der Veranstalter des Contests ist die Aufsuchende Jugendarbeit (AJA) der Stadt Langenfeld, Fröbelstraße 17, 

40764 Langenfeld. 
 Das Foto soll über das entsprechende Contestformular auf der Homepage übermittelt werden. 
 Zu sehen sein müssen mindestens die teilnehmende Person und ein Ort/Platz im Stadtgebiet von Langenfeld 

(Rheinland). 
 Die AJA-Jury sucht aus den gesamten Einsendungen maximal drei Gewinnerbilder aus! 
 Zu gewinnen gibt es verschiedene Sachpreise, die erst während bzw. am Ende des Contests veröffentlicht werden. 
 Die Gewinner werden von der AJA i.d.R. per E-Mail kontaktiert. 
 Die Gewinnerbilder werden auf der Homepage der AJA  (aja-la.de) präsentiert. 
 Es ist eine Gewinnübergabe geplant. Der genaue Termin wird individuell mit den Gewinnern vereinbart. 
 Die Aufsuchende Jugendarbeit der Stadt Langenfeld behält sich das Recht vor, bei Notwendigkeit den Contest 

anzupassen, zu ändern oder vollständig abzubrechen. 
 Der/Die Contest-Teilnehmer/in oder die/der Erziehungsberechtigte/r  besitzt das Recht, ihre/seine Einwilligung zur 

Nutzung und Verarbeitung der sie/ihm betreffenden personenbezogenen Daten  jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Auch besitzt die/der Contest-Teilnehmer/in oder die/der Erziehungsberechtigte/r jederzeit 
das Recht von der Contest-Teilnahme zurückzutreten. Dieser Rücktritt erfolgt schriftlich. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiere diese Teilnahmebedingungen 
vollumfänglich: 
 
 
_________________________   _____._____._________ _____________________________________ 
(Ort)     (Datum)    (Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten) 

http://www.aja-la.de/
http://www.aja-la.de/

