
 

 

Einwilligungserklärung nach DSGVO zur Verwendung und Veröffentlichung von 

Fotos/Bildern auf dem „Fairtrade-Schools-Blog“ 

 

Name, Vorname: ______________________________________________________________ 

ggf. erziehungsberechtigte Person: _____________________________________________________ 

Adresse:   ______________________________________________________________ 

Email-Adresse:   ______________________________________________________________ 

Schule:   ______________________________________________________________ 

Kurze Beschreibung oder Titel des Bildes: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Fairtrade Deutschland e.V., betreibt im Rahmen der Schulkampagne „Fairtrade-

Schools“ einen Blog, www.blog.fairtrade-schools.de. Es ist beabsichtigt, im Internet auf 

diesem Fairtrade-Schools-Blog Beiträge von Fairtrade-Schools einschließlich Fotos/Bilder zu 

veröffentlichen, auf denen auch Personen zu sehen sind. Die Beiträge sowie auch die 

Fotos/Bilder werden dabei jeweils von den Fairtrade-Schools selbst erstellt und auf dem 

genannten Blog durch die Schulen auch jeweils selbst eingestellt und veröffentlicht. Anlass 

für derartige Beiträge sind insbesondere die Dokumentation der Kriterienerfüllung und die 

Erstellung von Berichten über durchgeführte Aktionen. 

 

Bei der Veröffentlichung der Beiträge, einschließlich der Fotos/Bilder kann es zu einer 

namentlichen Benennung der betreffenden Schule (ggf. auch mit Ortsangabe) kommen. 

Allerdings erfolgt weder in den Beiträgen noch sonst eine Nennung der Namen der auf 

Bildern/Fotos befindlichen Personen; des Weiteren werden nicht gezielt einzelne Personen 

vorgestellt. 

 

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung dazu, dass zu dem vorgenannten Zweck 

Fotos/Bilder, auf denen ich / unser minderjähriges Kind, zu sehen bin/ist, ins Internet 

(www.blog.fairtrade-schools.de) eingestellt werden. Darüber hinaus bin ich damit 

einverstanden, dass im Rahmen dieser Fotos/Bilder auch die Fairtrade-Schule 

genannt wird. 

 

Soweit sich aus dem Foto/Bild Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder 

Gesundheit von mir / meinem Kind ergeben, ist dies von meiner Einwilligung 

miteingeschlossen. 

 

Weiterführende Informationen und Hinweise: 

 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden 
und mit anderen Informationen verknüpft werden. Ins Internet eingestellte Informationen, 
einschließlich Fotos/Bilder, können kopiert und weiterverbreitet werden. Aus diesem Grund 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach 
ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin auffindbar sind. 

 



 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich diese Einwilligung für die Zukunft jederzeit 

widerrufen kann. Ich kann diese Einwilligung jederzeit in Textform per E-Mail an 

a.boeckmann(at)fairtrade-deutschland.de für die Zukunft widerrufen. Fotos/Bilder, auf denen 

ich / mein Kind erkennbar bin/ist und die im Wesentlichen nur mich/mein Kind zeigen, 

werden dann unverzüglich aus dem Internet und dem vorgenannten Blog entfernt. Sofern 

ich/mein Kind auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin/ist, muss 

dasFoto/Bild nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich/mein Kind unverzüglich 

aufdem Foto/Bild unkenntlich gemacht werde (bspw. Verpixelung). Bin ich/mein Kind auf 

demFoto/Bild zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte Fairtrade 

Deutschland e.V. und/oder die Fairtrade-School die Möglichkeit der Verpixelung nicht 

nutzen, sondern das Foto/Bild durch ein anderes ersetzen, beträgt die Frist für den 

Austausch einen Monat. Die Einwilligung wird gegenüber Fairtrade Deutschland e.V., 

Maarweg 165, 50825 Köln, Deutschland, Email: info@fairtrade-deutschland.de, Telefon: +49 

221 942040-0, Fax: +49 221 942040-40, als Verantwortlichem i.S.d. DSGVO erteilt. Der 

betriebliche Datenschutzbeauftragte für Fairtrade Deutschland ist unter der Anschrift dhpg 

IT-Services GmbH, Bunsenstr. 10a, 51647 Gummersbach, zu Hd. Herrn Dr. Christian Lenz, 

beziehungsweise unter datenschutz@dhpg.de oder 02261-8195-0 erreichbar. 

 

Ich erkläre, dass ich diese Einwilligung auf der Grundlage der vorstehenden Hinweise 

und Erläuterungen freiwillig abgebe. 

 

 

[ Ort ], den [ Datum… ] 

 

 

 

 

 

(Unterschrift)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  

 

 

 

Bitte schicken Sie die ausgefüllte und unterzeichnete Einverständniserklärung 

postalisch an: Fairtrade Deutschland e.V., Laura Buntenbroich, Maarweg 165, 50825 

Köln.  

 

Die Erklärung muss uns schriftlich vorliegen, bevor das Bild im Fairtrade-Schools-

Blog veröffentlicht wird. 

 

 


