Einverständniserklärung / Consent form
Hiermit erkläre ich, ______________________________________________________(Unterschriftsberechtigter)
mich damit einverstanden, dass die von mir bzw. meinem Sohn/meiner Tochter aufgenommenen Fotos und/oder
Videomaterialien für Veröffentlichungen auf Webseiten und anderen Publikationen von „Der Tempel der alten
Künste“, uneingeschränkt genutzt werden können, wo:
I hereby declare that I, _______________________________ (authorised signatory), agree that any photographs and/or
videos I or my son/daughter may take and which show

may

□

ich selbst zu sehen bin / myself

□

mein Sohn / my son

□

Tochter / my daughter

______________________________

(Familienname, Vorname) bzw. meine
(family name, first name) or

______________________________

(Familienname, Vorname), zu sehen ist.
(family name, first name),

be

used

in

any

way

on

websites

and

other

publications

of

„The

Temple

of

Ancient

Arts“.

Ich stimme zu, dass die Fotos bzw. Videos in folgenden Online- und/oder Printmedien veröffentlicht werden:
Publikationen, sowohl online als auch in Druckform (z. B. Informationsbroschüren, Projektberichte,
Ausbildungsunterlagen, Bücher, etc. pp.), auf der Homepage der Schule bzw. der Bildungsinstitution (Der Tempel
der alten Künste), die mein Sohn/meine Tochter besucht, auf der Homepage des betreffenden Projektes, ggf. in
Videofilmen (Trailer, Dokumentationen...) und in Broschüren des Tempels für Unterricht, Kunst und Kultur sowie
Aus- und Fortbildungsunterlagen. Es werden keine Portraits oder Bilder verbunden mit personenbezogenen
Daten veröffentlicht!
I agree that the photos and videos can be published in the following online and / or print media: publications, both online and
in print (eg information brochures, project reports, training materials, books, etc. pp.), On the Homepage of the school or
educational institution (The Temple of the Ancient Arts) visited by my son / daughter, on the homepage of the project in
question, possibly in video films (trailers, documentaries ...) and in booklets of the temple for teaching, Art and culture as well
as education and training documents. No portraits or pictures associated with personal data will be published!

Familienname der abgebildeten Person:
Surname of the person depicted:
Vorname:
First given name:
Datum:
Date:
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
(bzw. der/des Eigenberechtigten):
Signature of the guardian
(or the self-employed person):
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