Fotos – Geistiges Eigentum
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit und der Dokumentation unserer Arbeit möchten wir
Fotografien und geistiges Eigentum von betroffenen Personen verwenden. Dadurch soll eine
bessere Außendarstellung erreicht werden, indem Interessierte bzw. Betroffene sich ein Bild
vom Rett-Syndrom und unserem Verein machen können. Wir bitten Sie darum, uns für die
Verwendung die Genehmigung zu erteilen und bedanken uns für Ihr Einverständnis.

Einverständniserklärung
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck ein Foto von mir/meinem Kind ins Internet eingestellt
und in gedruckte Werbematerialien aufgenommen wird. Soweit sich aus diesem Foto Hinweise
auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe,
Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung auch auf diese Angaben.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden
und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen
Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos,
können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten
Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte
Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts
aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass
ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in
Textform (z. B. Brief, E-Mail) an info@rett.de widerrufen. Mein Foto wird dann unverzüglich
aus dem Internetangebot vom Verein entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet.
Sofern mein Kind auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet ist, muss das
Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn mein Kind unverzüglich auf dem Foto
unkenntlich gemacht wird (z. B. durch Verpixelung). Ist mein Kind auf dem Foto zusammen mit
anderen Personen abgebildet und möchte der Verein die Möglichkeit zur Verpixelung nicht
nutzen, sondern es direkt durch ein neues Foto ersetzen (etwa weil das Foto eine besondere
Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen Monat.
Soweit die Einwilligung nicht wirksam widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift.

Name, Vorname (Rett-Kind): _______________________________________________________
Name, Vorname (Geschwisterkind/er): _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift Jugendliche ab 16 Jahren

Unterschrift gesetzlicher Vertreter

______________________________________________________________________________
Datum

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Unterschrift

______________________________________________________________________________
Datum

Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

Unterschrift

