
 

Stand 20.01.2020 | SOS-Kinderdorf e.V. | Renatastr. 77 | 80639 München | Tel 089-12606-457 | media@sos-kinderdorf.de 

 

Einwilligung zu Medienaufnahmen 

bei SOS-Schulaktionen 
Bitte ausfüllen und bei einem SOS-Mitarbeiter abgeben 

 

Schulaktion:   ____________________________________ 

Datum:   ____________________________________ 

Schule, Ort:  ____________________________________ 

Name:   ____________________________________ 

Klasse:    ____________________________________ 

 

 

Die Schule und der SOS-Kinderdorf e.V. möchten über die Schulaktion berichten, mit dem Ziel, 
weitere Schulen für ein soziales Engagement zu begeistern. Daher bitten wir Sie um Ihre 
Unterstützung und Ihr Einverständnis.  

Ich erteile SOS-Kinderdorf e.V. die Einwilligung, Aufnahmen anzufertigen und die Foto-/Film-/Audio-Aufnahmen 
zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt, ganz oder in Teilen, für Zwecke der Außendarstellung und der 
Spendenwerbung  insbesondere im Internet, sozialen Netzwerken, TV, Presse, Hörfunk, in Büchern und sonstigen 
Druckschriften sowie auf Speichermedien jeder Art wie CD, DVD, Festplatten zu nutzen und in der internen 
Mediendatenbank zu speichern. Die Einwilligung umfasst auch, die Aufnahmen innerhalb des SOS-Kinderdorf-
Verbundes und Dritten wie Sponsoren und Kooperationspartnern für Zwecke der Außendarstellung und der 
Spendenwerbung von SOS-Kinderdorf zur Verfügung zu stellen.  

Die Foto-/Film-/Audio-Aufnahmen werden NUR im Zusammenhang mit der Arbeit des SOS-Kinderdorf e.V. 
verwendet. 

 

 

_____________________________     __________________________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift  
 
Information zum Datenschutz:  
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich jederzeit das Recht habe, Auskunft über meine gespeicherten 
persönlichen Daten zu erhalten (Art 15 DSGVO), die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
einzelner personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 ff DSGVO) sowie Datenübertragung verlangen kann (Art. 
20 DSGVO). 
Sie sind nicht verpflichtet, uns diese Einwilligung zu erteilen. Sie können Ihre Erklärung jederzeit widerrufen  
(z. B. per E-Mail an media@sos-kinderdorf.de). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt – fertige Drucksachen wie Kataloge, 
Flyer dürfen aufgebraucht werden, der Widerruf wird aber bei Neuauflagen/Nachdrucken berücksichtigt, im Internet 
veröffentlichte Daten werden entfernt. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie hier:  
www.sos-kinderdorf.de/portal/ueber-uns/transparenz/datenschutz 
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