Einverständniserklärung Bildnutzung be.future
„Be.future“ ist der Düsseldorfer Zukunftsgipfel 2021 für junge Menschen zwischen 13 und 19
Jahren. Bei „be.future“ geht es um Ideen und Visionen, aber auch Ängste und Forderungen
der Düsseldorfer Jugend für sie selbst und die Stadt. In kreativen Workshops können die
jungen Menschen an den Themen arbeiten und sie im Anschluss präsentieren. Das Ganze
kann online oder vor Ort im Akki-Haus (Akki e.V.) stattfinden. Außerdem gibt es am Ende der
Veranstaltung eine Live-Übertragung ins Internet/Stream. Damit wir die Ergebnisse auch
vielen anderen in Düsseldorf zur Verfügung stellen können, werden Fotos, Filmaufnahmen
und ggf. O-Töne festgehalten.
Wir bitten Sie/Dich, unser Anliegen zu unterstützen, indem wir die Bilder/Töne, die im
Rahmen von „be.future“ entstanden sind und auf denen Ihr Kind/ Du zu sehen ist/bist, für
Werbeaktionen in Druckerzeugnissen, im Internet (z.B. Homepage und Social Media, wie
Instagram und Facebook) sowie in Rundfunk und Fernsehen verwenden dürfen.
Vorname, Name: __________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________
Hiermit willige ich bis auf entsprechenden Widerruf ein, dass von mir/meinem Kind
Vorname, Name: __________________________________________
Anschrift: __________________________________________________________________
durch den Jugendring Düsseldorf oder von diesem beauftragten Dritter oder durch das
Jugendamt Düsseldorf Fotos sowie Filmaufnahmen gefertigt werden und die entstandenen
Fotos oder Filmaufnahmen zum Zweck der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit durch den
Jugendring Düsseldorf und seine Mitgliedsverbände sowie durch das Jugendamt Düsseldorf
genutzt werden dürfen. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit
bekannten Nutzungsarten und umfasst auch die Vervielfältigung, Verbreitung,
Digitalisierung, Ausstellung, Vorführung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung und
öffentliche Wiedergabe durch Bild- und Datenträger. Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung
des Persönlichkeitsrechts der/des Fotografierten bearbeitet oder umgestaltet werden (z.B.
Montage, Kombination mit Bildern, Texten oder Grafiken.)
Mir ist bewusst, dass dafür keine Vergütung gezahlt wird. Das Bildmaterial wird
ausschließlich im Zusammenhang mit „be.future“ verwendet und es werden keine
kommerziellen Zwecke damit verfolgt. Der Name wird in keinem Fall veröffentlicht.
Diesem Einverständnis kann jederzeit unter Angaben von Gründen widersprochen werden.
Ich erkläre hiermit meine Einwilligung in allen vorstehenden Punkten.
________________________________
Datum, Unterschrift der*des Teilnehmenden/Erziehungsberechtigten
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Jugendring Düsseldorf, Goethestr. 83, 40237 Düsseldorf
nora.hippchen@jugendring-duesseldorf.de / 0211-97537725

