
Anmeldung & Einverst�ndnis Teilnehmende „MITMACHEN“ 

Einwilligungserkl�rung des gesetzlichen Vertreters f�r die Teilnahme seines / ihres Kindes am Projekt 
Movies in Motion im Rahmen des F rderprogramms „Kultur macht stark. B�ndnisse f�r Bildung“ 

 

Projektinformation 

Antragsnummer: ______________________

Projekttitel: ______________________ 

Projektzeitraum von/bis: ______________________

Name des Teilnehmenden: ______________________

Alter des Teilnehmenden: ______________________

Anmeldung / Einwilligung

Hiermit melde ich mein / unser oben genanntes Kind zur Teilnahme am Projekt Movies in Motion 
verbindlich an. Ich willige ein, dass mein / unser Kind an allen Aktivit�ten w�hrend des Projektes teilnehmen 
darf.

 

Projekt mit Übernachtung

Sollte das Projekt ein Projekt mit Fahrt und Übernachtung sein, willige ich ebenso dazu ein, dass mein / 
unser Kind daran teilnehmen darf.

Besonderheiten / Unvertr�glichkeiten

Ich versichere, dass ich die Projektverantwortlichen �ber besondere Bedarfe informiere. Insbesondere, sollte
mein Kind Nahrungsmittelunvertr�glichkeiten haben und / oder spezielle Hilfen / Unterst�zung ben tigten.

____________________________ _____________________________________________________

Datum, Ort Name / Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte*r

____________________________ _____________________________________________________

Datum, Ort Name / Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte*r



Einverständnis Teilnehmende „ZEIGEN“

Einwilligungserkl�rung des Teilnehmenden bzw. dessen gesetzlichen Vertreters f�r die Ver�ffentlichung von 
Bild- bzw. Filmaufnahmen im Rahmen des F�rderprogramms „Kultur macht stark. B�ndnisse f�r Bildung“ 

Der BJF und Movies in Motion beabsichtigen, die im Zusammenhang mit dem F�rderprogramm „Kultur 

macht stark. B�ndnisse f�r Bildung“ entandenen Film- und Fotoaufnahmen zu ver�ffentlichen. 

 

Projektinformation 

Antragsnummer: ______________________

Projekttitel: ______________________ 

Projektzeitraum von/bis: ______________________

Art der geplanten Veröffentlichungen 

• im Intranet des BJF / Movies in Motion (jederzeit durch eingeschr�nkten Nutzerkreis abrufbar), 

• auf den Internetseiten www.bjf.info (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

• den Social Media-Kan�len des BJF - Facebook und Instagramm - (jederzeit weltweit durch 

Nutzer*innen abrufbar) 

• in Printpublikationen des BJF / Movies in Motion

• auf Veranstaltungen und Seminaren des BJF / Movies in Motion

Einwillgung

Hiermit willige ich ein, dass die oben bezeichneten Foto-/Filmaufnahmen von mir / meinem/unserem Kind, 

____________________________________________________ [Name / bei Kindern Name des Kindes] 

zum genannten Zweck eingesetzt und wie aufgef�hrt ver�ffentlicht werden. Aus der Zustimmung zur 

Ver�ffentlichung leite/n ich / wir keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

Diese Einverst�ndniserkl�rung ist gegen�ber dem BJF / Movies in Motion jederzeit widerrufbar. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtm�ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht ber�hrt. Die Informationen zum Datenschutz habe ich / wir erhalten. 

____________________________ _____________________________________________________

Datum, Ort Name / Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte*r

____________________________ _____________________________________________________

Datum, Ort Name / Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte*r

____________________________ _____________________________________________________

Datum, Ort Name und Unterschrift des Teilnehmenden über 14 Jahre

Hinweise: Wenn beide Elternteile erziehungsberechtigt sind, ist die Einwilligungserkl�rung von beiden Elternteilen 
einzuholen. Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil 
dessen Einverst�ndnis best�tigt. Bei der Einstellung von Fotos Minderj�hriger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, 
ist neben der Einwilligung der Personensorgeberechtigten auch die Einwilligung des Minderj�hrigen erforderlich. 



Einverständnis Fotografierende „ZEIGEN“

Einwilligungserkl�rung des Fotografierenden f�r die Ver�ffentlichung von Bild- bzw. Filmaufnahmen im 
Rahmen des F�rderprogramms „Kultur macht stark. B�ndnisse f�r Bildung“ 

Der BJF und Movies in Motion beabsichtigen, die im Zusammenhang mit dem F�rderprogramm „Kultur 

macht stark. B�ndnisse f�r Bildung“ entandenen Film- und Fotoaufnahmen zu ver�ffentlichen. 

 

Projektinformation 

Antragsnummer: ______________________

Projekttitel: ______________________ 

Projektzeitraum von/bis: ______________________

Name des Einwilligenden: ______________________

geboren am: ______________________

Art der geplanten Veröffentlichungen 

• im Intranet des BJF / Movies in Motion (jederzeit durch eingeschr�nkten Nutzerkreis abrufbar), 

• auf den Internetseiten www.bjf.info (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

• den Social Media-Kan�len des BJF - Facebook und Instagramm - (jederzeit weltweit durch 

Nutzer*innen abrufbar) 

• in Printpublikationen des BJF / Movies in Motion

• auf Veranstaltungen und Seminaren des BJF / Movies in Motion

Einwillgung

Hiermit willige ich ein, dass die oben bezeichneten von mir angefertigten Foto-/Filmaufnahmen zum 
genannten Zweck eingesetzt und wie aufgef�hrt ver�ffentlicht werden. Aus der Zustimmung zur 
Ver�ffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

Diese Einverst�ndniserkl�rung ist gegen�ber dem BJF / Movies in Motion jederzeit widerrufbar. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtm�ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht ber�hrt. Die Informationen zum Datenschutz habe ich erhalten. 

____________________________ _____________________________________________________

Datum, Ort Name / Unterschrift des Einwilligenden



Einwilligungserklärung des Teilnehmenden bzw.  dessen gesetzlichen

Vereters für die Veröffentlichung von Bild- bzw. Filmaufnahmen im

Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für

Bildung“ 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beabsichtigt, die im 

Projekt:  ……………………………………………………………………………………………………….

am  ……………………. / vom………… bis zum ……….… 

angefertigten und dem BMBF elektronisch übermittelten Foto-/Filmaufnahmen

 im Intranet des BMBF (jederzeit durch eingeschränkten Nutzerkreis abrufbar),

 auf  den  Internetseiten  www.bmbf.de und  www.buendnisse-fuer-bildung.de  (jederzeit  weltweit

durch jedermann abrufbar) 

 den Social  Media-Kanälen des BMBF - Facebook und Twitter  -  (jederzeit  weltweit  durch die

Nutzer abrufbar)

 und in Printpublikationen des BMBF

im  Zusammenhang  mit  dem  Förderprogramm  „Kultur  macht  stark.  Bündnisse  für  Bildung“  zu

veröffentlichen. 

Hiermit willige/n ich/wir, 

ein, dass die oben bezeichneten Foto-/Filmaufnahmen von meinem/unserem Kind

…………………………………………………….…………………………………………………..  [bitte

Name des Kindes einfügen] 

zum genannten  Zweck  eingesetzt  und  wie  aufgeführt  veröffentlicht  werden.  Aus  der  Zustimmung  zur

Veröffentlichung leite/n ich/wir keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem BMBF jederzeit widerrufbar. Durch den Widerruf der

Einwilligung  wird  die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum  Widerruf  erfolgten

Verarbeitung nicht berührt. Die Informationen zum Datenschutz habe ich/wir erhalten. 

Ort, Datum, __________________________

___________________________________________________ 

(Name und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten und ggf. des minderjährigen Teilnehmenden)

Hinweise:

Wenn beide Elternteile erziehungsberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen 

einzuholen. Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere 

Elternteil dessen Einverständnis bestätigt.

Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben ist neben der 

Einwilligung der Personensorgeberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.

http://www.bmbf.de/


Einwilligungserklärung des Fotografen für die Veröffentlichung von 

Bild- bzw. Filmaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms von 

„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beabsichtigt, die im 

Projekt:  ……………………………………………………………………………………………………….

am  ……………………. / vom………… bis zum ……….… 

angefertigten und dem BMBF elektronisch übermittelten Foto-/Filmaufnahmen

 im Intranet des BMBF (jederzeit durch eingeschränkten Nutzerkreis abrufbar),

 auf  den  Internetseiten  www.bmbf.de   und  www.buendnisse-fuer-bildung.de   (jederzeit  weltweit

durch jedermann abrufbar) 

 den Social  Media-Kanälen des BMBF - Facebook und Twitter  -  (jederzeit  weltweit  durch die

Nutzer abrufbar)

 und in Printpublikationen des BMBF

im  Zusammenhang  mit  dem  Förderprogramm  „Kultur  macht  stark.  Bündnisse  für  Bildung“  zu

veröffentlichen. 

Hiermit willige ich, 

Name: ____________________________________, 

geboren am ________________________, 

ein,  dass  die  oben  bezeichneten  von  mir  angefertigten  Foto-/Filmaufnahmen  zum  genannten  Zweck

eingesetzt und wie aufgeführt veröffentlicht werden. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich

keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem BMBF jederzeit widerrufbar. Durch den Widerruf der

Einwilligung  wird  die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum  Widerruf  erfolgten

Verarbeitung nicht berührt. Die Informationen zum Datenschutz habe ich erhalten. 

Ort, Datum, ____________________________

____________________________________________________ 

              (Unterschrift des Einwilligenden)

http://www.bmbf.de/

