Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
Fotos und Filmaufnahmen
Im Rahmen der interaktiven Projektwebsite „HEISS AUF LESEN©“ des Regierungspräsidiums Tübingen werden
personenbezogene Daten in Form von Bild- und Filmaufnahmen erstellt. Es ist beabsichtigt, ausgewählte Fotos /
Filmaufnahmen zu veröffentlichen und zwar in
 Printmedien des Regierungspräsidiums Tübingen,
 im Internetauftritt des Regierungspräsidiums Tübingen unter www.rp-tuebingen.de, und Projektwebsite
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt2/ref23/bibliothek/literatur/seiten/hal/#c66436
 im Intranet der Innenverwaltung Baden-Württemberg
 sowie in den sozialen Medien (Facebook: https://www.facebook.com/rptuebingen, Instagram:
https://www.instagram.com/rptuebingen , Twitter: https://twitter.com/RP_Tuebingen , Youtube:
https://www.youtube.com/user/rptuebingen; LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rp-tuebingen)
Die Veröffentlichung dient einem medienwirksamen Auftreten und/oder der Förderung der Öffentlichkeitsarbeit des
Verantwortlichen. Eine Verwendung zu anderen Zwecken, insbesondere zu Werbezwecken, ist ausgeschlossen.
Sie können auf den Fotos / in den Filmaufnahmen – auch in Nahaufnahme – erkennbar sein. Für diesen Fall bitten wir
Sie um Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos / Filmaufnahmen mit Ihrer Person. Im Falle Minderjähriger
unter 16 Jahren bitten wir um die Einwilligung eines Trägers elterlicher Verantwortung. Ihre Mitwirkung ist freiwillig,
kann ohne Angaben von Gründen verweigert sowie jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
(aktuelles@rpt.bwl.de). Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos
bezogen sein. Aus einer Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Im Falle des Widerrufs dürfen Fotos / Filmaufnahmen, auf denen Sie erkennbar sind, nicht mehr für die oben
genannten Zwecke verwendet werden. Sie werden unverzüglich aus den genannten Medien des
Regierungspräsidiums und Internet-Angeboten entfernt bzw. gelöscht, soweit dies dem Regierungs-präsidium möglich
ist. Bei Druckwerken ist dies allerdings nicht mehr möglich, sobald der Druckauftrag bereits unwiderruflich erteilt ist.
Gleiches gilt für Veröffentlichungen im Internet, wenn die dort veröffent-lichten personenbezogenen Daten von Dritten
gespeichert wurden.
Hinweis: Datensätze und Informationen, welche einmal im Internet zugänglich sind, können mittels (gängiger)
Suchmaschinen weltweit abgerufen und abgespeichert sowie mit anderen Datenbeständen oder Informationen
verknüpft werden. Hieraus lassen sich möglicherweise Persönlichkeitsprofile erstellen. Ins Internet eingestellte Daten,
einschließlich Fotografien und Videoaufnahmen, können zudem ohne weiteres kopiert und weitergeleitet, verändert
oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Es gibt zudem spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand von
Internetauftritten regelmäßig abspeichern und dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass veröffentlichte Daten und
Informationen auch nach erfolgter Löschung weiterhin auffindbar sein können.
Ich willige ein, dass Bilder / Videoaufnahmen, die im Rahmen der Auftaktveranstaltung HEISS AUF LESEN© am
11.07.2022 gemacht werden und auf denen ich erkennbar bin, für die angegebenen Zwecke unentgeltlich verwendet
und in folgender Form veröffentlicht werden
[Ja/Nein] in den Printmedien des Regierungspräsidiums [Ja/Nein] im Intranet der Innenverwaltung
[Ja/Nein] im Internettauftritt des Regierungspräsidiums [Ja/Nein] in den Sozialen Medien
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

_________________________

___________________________

___________________________________

[Ort, Datum]

[Name, Vorname der betroffenen Person]

[Name, Vorname des Trägers elterlicher Verantwortung]

_____________________________________________
[Unterschrift der betroffenen Person / des Trägers elterlicher Verantwortung]
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