
 

 

 

Einwilligung  
BVHK-Mut-mach-Paket mit Kinderbuch „Annas Herz-OP“ / Broschüre „Gut informiert zur 

Herz-OP“ / Kuschelpuppe „Erwin/Rosi“ 
 

Name des Erziehungsberechtigten (1)  
 

 

Name des Erziehungsberechtigten (2) 
 

 

Name des Kindes/der Kinder 
 

 

Alter des Kindes/der Kinder 
 

 

Herzfehler des Kindes/der Kinder 
 

 

E-Mail/Telefon  
 

 

 
Ihr Kind hat unser Mut-mach-Paket oder unsere Kuschelpuppe erhalten. Um diese Pakete und 
deren Finanzierung langfristig sichern zu können, nutzen wir Fotos und Zitate von Eltern und 
/ oder Kindern, die unsere Mut-mach-Pakete oder Kuschelpuppen erhalten haben – und zwar 
ausschließlich für satzungsgemäße Informations- und Öffentlichkeitsarbeit des BVHK in 
Broschüren, Faltblättern, auf Webseiten, Facebook, Instagram und YouTube und nicht für 
kommerzielle Zwecke.  
 
O Hiermit willige/n ich / wir ein, dass der BVHK das Nutzungsrecht an den von mir / uns zur Verfügung  
gestellten Fotos erhält.  
 
O Hiermit willige/n ich / wir ein, dass der BVHK sein Logo bei den Fotos für Instagram einfügt. 
 

Für die Verwendung der Fotos benötigen wir jedoch Ihre Einwilligung, da jeder ein Recht am 

eigenen Bild hat. Dies bedeutet, dass grundsätzlich niemand gegen seinen Willen fotografiert 

und dass ein Foto nur mit Einwilligung der/ des Fotografierten verbreitet werden darf. Diese 

Rechtslage ergibt sich aus § 22 des Kunsturhebergesetzes (KUG). Zudem handelt es sich bei 

Fotos um personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung. Daher ist 

eine Einwilligung erforderlich, damit wir die Fotos Ihres Kindes verwenden dürfen. Volljährige 

Personen können diese Einwilligung selbst erteilen. Bei Minderjährigen zwischen 14 und 18 

Jahren besteht eine Doppelzuständigkeit. Dies bedeutet, dass sowohl die minderjährige 

Person als auch die gesetzlichen Vertreter die Einwilligung erteilen müssen. Wenn lediglich 

eine Person erziehungsberechtigt ist, dann ist eine Unterschrift ausreichend. Ihre Einwilligung 

ist freiwillig, und es entstehen für Sie keine Nachteile, sollten Sie Ihre Einwilligung nicht 



 

 

erteilen. Insbesondere ist Ihre Einwilligung keine Voraussetzung für die Bestellung unserer 

Mut-mach-Pakete, Broschüren oder Kuschelpuppen. 

Einwilligung des/der Erziehungsberechtigte/n bei Minderjährigen unter 16 Jahren 
Soweit mehrere Personen gemeinsam erziehungsberechtigt sind, hat jede Person Ihre Zustimmung zu erteilen. 

o Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass zum Zwecke der satzungsgemäßen, nicht-
kommerziellen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit des BVHK, das übersandte 
Foto von meinem/unserem Kind / meinen/unseren Kindern über Flyer, Broschüren, 
Webseiten-, Youtube-, Facebook- und/oder Instagram-Auftritte des BVHK – ggf. 
unter Angabe des Alters, Vornamen und Herzfehlers - verbreitet und veröffentlicht 
werden darf. Eine Angabe des vollen Namens des Kindes/der Kinder erfolgt dabei 
nicht. Mir/Uns ist bewusst, dass Informationen im Internet weltweit abrufbar sind und 
mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden 
können. Soweit sich aus den Fotos/Videos Hinweise auf meine ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, Gesundheit, Religion oder weltanschauliche Überzeugungen 
ergeben, bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Einige der oben 
genannten Social Media Plattformen verarbeiten Daten auch in Ländern außerhalb 
der Europäischen Union (EU), die kein mit der EU vergleichbares 
Datenschutzniveau aufweisen („Drittländer“). Ich/Wir willige/n ein, dass die Daten 
ggf. auch in Drittländer übermittelt werden. 
 
Für die satzungsgemäße, nicht-kommerzielle Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
des BVHK darf zudem in der vorgenannten Weise auch der von mir/uns 
mitgeschickte Erfahrungsbericht veröffentlicht werden, in dem ich/wir schildern, wie 
das Mut-mach-Paket/die Kuschelpuppe meinem/unserem Kind geholfen hat.  
Nähere Informationen zu den Empfängern und den betroffenen Drittländern können 
beim BVHK unter info@bvhk.de angefordert werden. Ich weiß / Wir wissen von 
meinem / unserem Recht, die Einwilligung jederzeit – auch in Teilen – mit Wirkung 
für die Zukunft in Textform zu widerrufen. Die nachfolgenden Hinweise zur 
Verarbeitung der Daten und die diesbezüglichen Rechten habe ich / haben wir zur 
Kenntnis genommen.  

 

 
.…………………………………………………………………………………………….. 

 Ort / Datum        Unterschrift/en Erziehungsberechtigten 
 

.……………………………………………………………………………………………….. 
Ort / Datum           Unterschrift des abgebildeten Minderjährigen über 14 Jahren 
 
 
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 13 DS-GVO: 
https://bvhk.de/informationen/mut-mach-pakete/ 

mailto:info@bvhk.de

