Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto-, Video- und/oder Audioaufnahmen von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren durch das THW
Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) beabsichtigt, ihre Aufgaben und Tätigkeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hierfür sollen von Personen Foto-, Video- und/oder Audioaufnahmen
erstellt und veröffentlicht werden, auch von unserem Kind. Insofern willigen wir als Erziehungsberechtigte ein, dass das THW zu dem vorgenannten Zweck
☐ Fotoaufnahmen
☐ Videoaufnahmen
☐ Audioaufnahmen
(bitte zutreffende Variante/n ankreuzen; angekreuzte Variante/n werden im Folgenden zusammengefasst „Aufnahmen“ genannt) von

(Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes)
veröffentlichen darf.
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Die Veröffentlichung findet auf eigenen Plattformen des THW im Internet sowie auf den SocialMedia-Kanälen des THW, insbesondere bei Facebook und Instagram, und in gedruckten Werbematerialien statt.
Dabei werden eine Reihe personenbezogener Daten des Kindes verarbeitet und genutzt, u.a. kann
dessen Name, Abbild, Aussehen, Auftreten, dessen Stimme, dessen Tätigkeit für das THW sowie Metadaten der Aufnahmen (insbesondere Zeit und Ort der Aufnahme) genutzt werden. Inwieweit die
vom THW verwendeten Social-Media-Anbieter die personenbezogenen Daten darüber hinaus verarbeiten und ob gegebenenfalls eine Profilbildung stattfindet, können wir den Datenschutzerklärungen
der Social-Media-Anbieter entnehmen. Für Facebook und Instagram lassen sich diese unter
https://de-de.facebook.com/policy.php einsehen.
Unsere Einwilligung erstreckt sich auf die gesamte beschriebene Datenverarbeitung sowie auch auf
Hinweise, die sich den Aufnahmen entnehmen lassen, zu der ethnischen Herkunft, Religion oder Gesundheit (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille). Rechtsgrundlage dieser Verarbeitungen personenbezogener Daten ist die hiermit erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DS-GVO).
Uns ist bewusst, dass ins Internet eingestellte Aufnahmen weltweit abrufbar sind und durch Suchmaschinen (z.B. Google) indiziert und auffindbar gemacht werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die
in den Aufnahmen enthaltenen Informationen mit anderen Informationen verknüpft und dann zu einem Persönlichkeitsprofil zusammengefügt werden. Im Internet veröffentlichte Aufnahmen können
auch ohne weiteres kopiert und weiterverbreitet werden. Bestimmte Internet-Dienste (z. B. die
Wayback Machine des Internet Archives) dokumentieren regelmäßig den Status quo des Internets zu
bestimmten Terminen, ohne dass hier je eine Löschung historischer Daten vorgesehen wäre. Die vom
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Kind angefertigten Aufnahmen könnten daher dauerhaft im Internet gespeichert sein, ohne dass eine
Möglichkeit bestünde, deren Löschung zu erzwingen.

Bei der Veröffentlichung auf Facebook und/oder Instagram werden die personenbezogenen Daten
gegebenenfalls auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet. Die Rechtmäßigkeit
dieser Übermittlung in sogenannte Drittstaaten wird nach Eigenaussage von Facebook durch sogenannte EU-Standardvertragsklauseln und sogenannte Angemessenheitsbeschlüsse der Europäischen
Kommission, insbesondere die Zertifizierung der Facebook Inc. unter dem EU-U.S. Privacy Shield (einsehbar unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC), sichergestellt.
Wir erteilen diese Einwilligung freiwillig. Wir können sie ohne Angabe von Gründen verweigern, und
weder wir noch unser Kind haben durch eine Verweigerung irgendwelche Nachteile zu befürchten.
Wir können diese Einwilligung zudem jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufen.
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Nach dem Widerruf werden die Aufnahmen, auf denen unser Kind erkennbar ist und die ausschließlich oder im Wesentlichen nur unser Kind betreffen (z. B. bei einer Übung oder im Einsatz für das
THW), sofort vom Internetangebot des THW entfernt, gelöscht und nicht mehr für neue Drucksachen
verwendet. Auch die anderen o. a. personenbezogenen Daten werden dann vom THW gelöscht, soweit und solange sie nicht zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung durch das THW
benötigt werden – in diesen Fällen werden die Daten bis zur endgültigen Löschung so gesperrt, dass
sie ausschließlich für die Nachweiszwecke verwendet werden können. Sofern eine Aufnahme unser
Kind zusammen mit anderen Personen wiedergibt, muss die Aufnahme auf unseren Widerspruch hin
nicht zwingend entfernt werden. Es genügt, wenn es unverzüglich in der Aufnahme unkenntlich gemacht wird (etwa durch Verpixelung oder selektive Tonunterdrückung). Möchte in diesen Fällen das
THW die Möglichkeit zur Unkenntlichmachung nicht nutzen, sondern die Aufnahme direkt durch eine
andere ersetzen, beträgt die Austauschfrist einen Monat. Unsere Einwilligung bleibt zeitlich uneingeschränkt bestehen, bis einer von uns die Einwilligung widerruft oder das Kind sein 16. Lebensjahr
vollendet hat.

Erziehungsberechtigte/r:

Weitere/r Erziehungsberechtigte/r, wenn
vorhanden:

Name, Vorname

Name, Vorname

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

Zusätzliche Informationen zum Datenschutz:
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Datenschutzrechtlich verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, vertreten durch den Präsidenten, Provinzialstraße 93, 53127 Bonn.
Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie unter der E-Mail-Adresse datenschutz@thw.de oder
postalisch unter der oben genannten Anschrift mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“
kontaktieren.
Sie können die Rechte Ihres Kindes auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Widerruf deren Einwilligung und das Recht auf Datenübertragbarkeit ausüben, indem Sie entweder das THW oder den Datenschutzbeauftragten des THW
kontaktieren.
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu beschweren.
Auch ich
Jugendliche/r (nur 14- bis 15-jährig)

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift
habe die o. a. Einwilligungserklärung und Hinweise gelesen und erteile mit meiner Unterschrift freiwillig ebenso meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im beschriebenen Umfang zu den beschriebenen Zwecken. Alles oben Erklärte gilt für mich entsprechend. Ich
weiß insbesondere auch, dass ich die Einwilligung ohne Nachteile für mich verweigern und sie jederzeit widerrufen kann. Die oben dargestellten Rechte stehen auch mir zu.
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