
Veröffentlichung von Fotos
Liebe Eltern,

einer unserer Arbeitskreise im Verein „Waldorfkindergarten Sterntaler e.V ist der 
Öffentlichkeitskreis. Er repräsentiert unsere Einrichtung nach Außen. 
Klaus Löfflad Tel.: 0151 2263 2573 oder k  laus@der-kapitaen.de  ) 
hat die Homepage des Kindergartens neu aufgebaut und wird sie weiterhin pflegen.                                
http://www.waldorfkindergarten-sterntaler.de/
Zusätzlich gibt es eine offizielle Facebookseite des Kindergartens, diese wird von Moni 
Kuhlmann Tel.: 05232-702324 oder MoniKuhl@t-online.de betreut.
Waldorfkindergarten Sterntaler e.V. | Facebook
Außerdem nimmt sie als Bindeglied zwischen Kollegium und Eltern die pädagogischen Texte für 
den Ö-Kreis entgegen und gibt sie entsprechend weiter. 
Tobias Heinze Tel.: 05232-7986758 oder t.heinze@sagner-heinze.de)
entwirft und druckt Flyer, Plakate und aktuell eine neue Broschüre des Kindergartens. 
Damit wir unseren Kindergarten für BesucherInnen und neue Eltern anschaulich darstellen 
können, möchten wir weiterhin Fotos aus dem Kindergarten veröffentlichen. Wir bitten darum, 
die untenstehende Einverständniserklärung zeitnah auszufüllen und in den ausgehängten 
Umschlag am Infobrett zu stecken. Die Erklärung kann natürlich jederzeit widerrufen werden, im 
Einzelfall können (falls es sich um ein Gruppenfoto handelt) einzelne Kinder auf den Fotos 
undeutlich gemacht werden.   
Vielen Dank vom Ö-Kreis ! 
__________________________________________________________ 
Das Recht am Bild - Rechtsgrundlagen 
Das Recht am eigenen Bild oder Bildnisrecht ist eine besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 
Es besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob überhaupt und in welchem 
Zusammenhang Bilder von ihm selbst veröffentlicht werden. 
Gemäß des geltenden Gesetzes ist daher für die Veröffentlichung von Fotos die Einwilligung der abgebildeten 
Personen ( bzw. bei Minderjährigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten ) einzuholen. Dabei geht es in erster 
Linie um Fotos, bei denen die abgebildete Person Motivschwerpunkt der Abbildung ist. Ausnahmen gelten für 
Abbildungen auf denen „Teile einer Versammlung„ zu sehen sind (z.B. Bilder von Veranstaltungen). Für die  erteilte 
Einwilligung besteht jederzeit die Möglichkeit des Widerrufs.
_____________________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Fotos 
 
Hiermit erkläre ich mich/ erklären wir uns als Erziehungsberechtigte des 
Kindes __________________________________ 

Für Infowände und Broschüren:    □ generell einverstanden         □ nicht einverstanden

Auf der Homepage:                          □ generell einverstanden         □ nicht einverstanden

Offizielle Facebookseite:                 □ generell einverstanden         □ nicht einverstanden

mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein Kind abgebildet ist. 
Im Einzelfall behalte ich mir / behalten wir uns das Recht des Widerrufs vor. 

________________ _______________________________ 
Ort/ DatumUnterschrift(en) 

http://www.waldorfkindergarten-sterntaler.de/
mailto:MoniKuhl@t-online.de
mailto:klaus.loefflad@me.com

