Kinderhaus Neustädtel e.V. Für Kinder von 0 – 11 Jahren
Anerkannter Träger der freien Jugendhilfe - „Haus der kleinen Forscher“ 2014

Liebe Eltern,

im Zuge unserer Öffentlichkeitsarbeit möchten wir Fotos von Kindern, die in unserer
Einrichtung betreut werden, auf unserer Homepage unter www.kinderhausneustaedtel.de veröffentlichen. Hierbei werden ausschließlich Bilder ausgewählt, die
Einblicke in unsere pädagogische Arbeit erlauben. Einzelaufnahmen von schlafenden,
nackten oder leicht bekleideten Kindern werden von uns nicht veröffentlicht.
Wir versichern, dass wir die Fotos sehr sorgfältig auswählen. Wir müssen Sie
allerdings darauf hinweisen, dass auf im Internet veröffentlichte Informationen und
Fotos weltweit zugegriffen werden kann. Sie können von jedermann heruntergeladen
werden, ohne dass wir als Betreiber der Seite hierauf Einfluss haben. Einmal
veröffentlichte Fotos lassen sich aus dem Internet faktisch nicht mehr entfernen.
Wenn Sie mit der Veröffentlichung von Fotos ihres Kindes auf der Homepage des
Kinderhauses Neustädtel einverstanden sind, geben sie die beiliegende
Einwilligungserklärung bitte von beiden Elternteilen unterschrieben an die
Gruppenleitung zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team des Kinderhauses Neustädtel e.V.

 Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des
Kinderhauses Neustädtel e.V. Fotos unseres Kindes ____________________
geboren am ____________________ auf der Homepage der Einrichtung unter
www.kinderhaus-neustaedtel.de veröffentlicht werden.
 Wir sind nicht damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des
Kinderhauses Neustädtel e.V. Fotos unseres Kindes ____________________
geboren am ____________________ auf der Homepage der Einrichtung unter
www.kinderhaus-neustaedtel.de veröffentlicht werden.
Uns ist bewusst, dass wir bzw. unser Kind für die Veröffentlichung der Fotos kein
Entgelt erhalten. Weiter ist uns bekannt, dass der Betreiber der Homepage nicht
verhindern kann, dass Dritte ohne sein Wissen den Inhalt der Homepage für eigene
Zwecke nutzen, so z.B. durch das Herunterladen oder kopieren der Fotos.
Der Betreiber der Homepage sichert zu, dass ohne Zustimmung des
Unterzeichnenden Rechte an den im Internet verwendeten Fotos nicht an Dritte
veräußert oder abgetreten werden.
Diese Einwilligung kann von uns für die Zukunft schriftlich und ohne Angabe von
Gründen widerrufen werden.
____________________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift der Eltern

