Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung von Fotos und Videos

von:

________________________________________________________
Vorname, Name, Geburtsdatum

Eltern: ______________________________

__________________________________

Vorname, Name

Vorname, Name

Ich willige ein, dass die im Zeitraum vom 02.11. – 06.11.2020 anlässlich des Schnupperpraktikums
angefertigten Fotos/Videos, auf denen ich abgebildet bin, von der Barmherzige Brüder gemeinnützige
Krankenhaus GmbH sowie deren Einrichtungen und berechtigten verbundenen Gesellschaften mit/ohne
namentliche Nennung zu folgendem Zweck veröffentlicht werden dürfen, ohne dass ich hierfür eine
Vergütung erhalte (Nichtzutreffendes bitte streichen):
Veröffentlichung in:


regionaler und/oder überregionaler Presse



Fachzeitschriften



Haus-/Ordenszeitungen



Werbe- und Informationsmaterialien (z. B. Flyer, Broschüren, Plakate, Rollup, Anzeigen …) und
Präsentationen



Intra- und Internetseiten



Sozialen Medien:
-

Bild-/Videobeitrag bei Facebook

-

Bild-/Videobeitrag bei Instagram

-

Bild-/Videobeitrag bei XING und kununu

-

Videobeitrag bei YouTube

Soweit sich aus den Fotos/Videos Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit
ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese
Angaben.
Ich willige darin ein, dass das Aufnahmematerial mit anderen Bildern, Texten, Grafiken, Filmen, Audio
und audiovisuellen Medien kombiniert, verändert oder zugeschnitten sowie bearbeitet werden darf, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Mir ist bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen
Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich
Fotos, können problemlos kopiert und weiterverarbeitet werden. Eine Weiterverwendung dieser Fotos

durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Website zu bestimmten Terminen
dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch
nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin anderorts aufzufinden sind.
Nach den derzeit bekannten Informationen können Fotos und Daten bei Social Media-Diensten nicht
mehr gelöscht werden, sondern werden nur nicht mehr öffentlich gezeigt. Über die interne Nutzung von
Fotos und Daten durch Social Media-Dienste gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen.
Diese Einwilligung ist freiwillig und gilt ab dem Datum der Unterzeichnung.
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Fotos/Videos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen, werden
unverzüglich nach Eingang des Widerrufs aus dem Internetangebot der Barmherzige Brüder
gemeinnützige Krankenhaus GmbH sowie deren Einrichtungen und berechtigten verbundenen
Gesellschaften entfernt; Fotos werden nicht mehr für neu aufzulegende Drucksachen verwendet.
Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt
werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht werde (z. B. durch
Verpixelung).
Sofern ich der Veröffentlichung meines Namens zugestimmt habe, erfolgt unverzüglich nach Eingang des
Widerrufs dessen Entfernung.

___________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Einwilligenden und/oder der gesetzlichen Vertreter
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