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Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten 

Zwischen dem 

Zweckverband JenaWasser 
Rudolstädter Straße 39 
07745 Jena 
 
und  
 
____________________________________________ 
(Nachname, Vorname Sorgeberechtigte/r) 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Anschrift Sorgeberechtigte/r) 
 
wird folgende Vereinbarung über die Nutzung von Bildern/Geschichten geschlossen und zudem die Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt.  
 
Gegenstand: Gemaltes/gestaltetes Bild oder Geschichte Ihres Kindes 
 
____________________________________________ 
(Nachname, Vorname Kind) 
 
_______ _____________________________________________________________________ 
(Alter)  (Schule) 
 
Es wird vereinbart, dass die im Rahmen des Kreativwettbewerbes eingereichten/übermittelten Bilder oder 
Geschichten Ihres Kindes inklusive der zugehörigen personenbezogenen Daten Ihres Kindes (Nachname, Vorname 
und Alter des Kindes, Schule) ohne jegliche zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung vom Zweckverband 
JenaWasser zu den nachfolgenden Verwendungszwecken genutzt und veröffentlicht werden dürfen: 

Veröffentlichungen von gemalten Bildern/Geschichten inkl. Vorname, Nachname, Alter und 
Schule: 

o im Jahreskalender 2022 des Zweckverbandes JenaWasser* 

o in Online-Veröffentlichungen (z. B. Internet),* 

o in sozialen Netzwerken (z. B. facebook, ….),* 

o in Druckwerken einschließlich Werbematerialien*  * Zutreffendes bitte ankreuzen 

Erklärung: 
Ich, der Unterzeichner, erkläre mein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der eingereichten/ 
übermittelten Bilder oder Geschichten meines Kindes für die oben beschriebenen Zwecke.  

Informationen, die online veröffentlicht werden (Internet) sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile 
erstellen lassen. Online veröffentlichte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und 
weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 
Webseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass online veröffentlichte 
Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin aufzufinden sind. 

Eine Verwendung der eingereichten/übermittelten Bilder oder Geschichten für andere als die beschriebenen Zwecke 
oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der eingereichten Arbeiten an Dritte ist unzulässig. Die erhobenen 
Daten dienen nur der rechtlichen Absicherung und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Die 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) widerrufen. Der 
Widerruf ist formlos an den Zweckverband JenaWasser zu richten. 

________________________________   ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


