Liebe Eltern,
wir sind von unserer Arbeit überzeugt und möchten dafür werben.
Daher zeigen wir uns und unsere Arbeit bei Kinder
Kinder- oder
Stadtfesten, wir betreiben
etreiben unter www.pfadfinder
pfadfinder-lobberich.de
lobberich.de eine eigene Webseite und versuchen,
versuchen
Meldungen
eldungen und Bilder über unsere Arbeit in Zeitungen oder Onlineportalen zu platzieren.
platzieren
Wenn wir das Pfadfinderleben lebendig zeigen wollen, so sollten auf den Bildern Pfadfinder zu sehen
sein: Der Mensch steht schließlich im Mittelpunkt unserer Arbeit!
Für Veröffentlichungen haben wir uns folgende Selbstbeschränkungen auferlegt:
auferlegt
-

Bilder werden vor einer Veröffentlichung darauf geprüft, ob diese für d
die
ie dargestellten
dargestellte Person
nen negative Auswirkungen haben könnten (Bilder mit Grimmassen, einer nassen Hose usw…)
Namensnennungen/N
Namensnennungen/Namenszuordnungen
amenszuordnungen unterbleiben im Zusammenhang mit den Bildern
generell. (Vermeidung
Vermeidung der Rückwärtssuche
Rückwärtssuche).
Auf Bitten von Sorgeberechtigten oder der Kinder werden Bilder unverzüglich von der
Webseite des Stammes entfernt.
entfernt
Bilder, die an Zeitungen weitergegeben werden sollen, werden besonders sorgfältig geprüft.
Ihre weitere Verbreitung – z.B. auf Webseiten der Zeitung - lässt sich nicht verhindern.
Der jeweilige Vorstand stellt sicher, dass er im Besitz der Zugangsdaten zu den für die
Öffentlichkeitsarbeit benutzten Onlinediensten ist, wenn er die Arbeiten delegiert
del giert hat.
hat
Genehmigungen können so mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Darüber hinaus bitte
bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre
e Einwilligung zur Verwendung von Bildern Ihrer
Kinder und bitten um Rückgabe der unterschriebenen Einwilligungserklärung
Einwilligungserklärung. Wir fragen beim
Stufenwechsel erneut, Sie können die Einwilligung aber auch jederzeit widerrufen.
Wenden Sie sich dazu bitte an den amtierenden Vorstand oder an den Verantwortlichen für die
Webseite (Siehe Impressum dort) Das ist derzeit Ralf Schmeink ralf@pfadfinder
ralf@pfadfinder-lobberich.de
lobberich.de
-----------------------------------------------------------------------

Einwilligungs
willigungserklärung
erklärung

Wölfling
(Name des Kindes)

Der
er dpsg
dpsg- Stamm St. Sebastian Lobberich darf Bilder meines Kindes
anfertigen und unentgeldlich für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden
und weitergeben.
weitergeben
Dies betrifft auch die Webseite www.pfadfinder
www.pfadfinder-lobberich.de
lobberich.de


Juffi


Pfadi

Rover

(Datum, Ort, Unterschrift der Sorgeberechtigten, ab 14 Jahren auch des Kindes)
Kindes

