
 

 
Einverständniserklärung 
 

Hiermit erlauben wir, dass Fotos, Filme oder Audiodateien, auf denen  

unsere Tochter / unser Sohn   ____________________________________________ 

im Rahmen des Projekts __________________________________________________ 

in der Einrichtung  __________________________________________________ 

zu sehen oder zu hören ist  

oder auf denen von unserem Kind im Projekt erstellte Werke zu sehen bzw. zu hören sind, 

veröffentlicht werden dürfen. Dies erfolgt ausschließlich zu nicht-kommerziellen Zwecken, 

die im Zusammenhang mit dem Programm „Kulturrucksack NRW“ und / oder der Stadt 

_____________________________________________ stehen. 

 

Diese Einverständniserklärung umfasst insbesondere die Veröffentlichung der Fotos / Filme 

/ Audiodateien in der Presse, im Fernsehen, im Radio, im Internet, auf Bild- / Tonträgern  

(z. B. CD-ROM und DVD), auf Werbeträgern und Materialien des Kulturrucksacks NRW /  

der Stadt _______________________________ (z. B. Broschüren, Plakate, Karten, 

Zeitungsbeilage). 

 

Uns ist bekannt, dass wir für eine Veröffentlichung des Materials kein Geld erhalten. 

 

Name der Eltern / Erziehungsberechtigten:  

Kontaktdaten (für Rückfragen): 

 

Ort, Datum: 

 

Unterschrift/en der aufgenommenen Person und / oder ihrer rechtlichen 
Vertreter/innen: 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

(Hinweis: Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist sowohl die eigenhändige Unterschrift der / 

des Minderjährigen als auch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich.)

 

Essen 



 

 
Bestätigung über vorhandene Einverständniserklärungen 
aller Erziehungsberechtigten / rechtlichen Vertreter 
zur Veröffentlichung von Fotos, Audiodateien und Videos aus dem Projekt 
 
___________________________________________________________________  
 
 
Bitte abgeben bei:   _________________________________________________ 
(Kulturrucksack-Beauftragte/r) 
 
Hiermit bestätige/n ich / wir, dass auf Fotos, Audiodateien oder Videos aus dem Projekt 

die ich / wir an die Stadt ____________________________________ / das 

Landesprogramm Kulturrucksack NRW weiterleite/n oder die ich / wir auf der Homepage 

www.kulturrucksack.nrw.de veröffentliche/n, nur Kinder bzw. Jugendliche oder deren Werke 

zu sehen / hören sind, von deren Eltern mir die Einverständniserklärung für eine 

Veröffentlichung vorliegt.  

 

Die einzelnen Formulare liegen mir vor und können bei Bedarf vorgezeigt werden. 

 

Projektname:    _________________________________________________ 

Name Projektleiter/in:  _________________________________________________ 

Durchführungsort:  _________________________________________________ 

Projektzeitraum:  _________________________________________________ 

 

 

Ort, Datum:   _________________________________________________ 

 

Unterschrift Projektleiter/in:  _________________________________________________ 

 

 

 

Über diese Seite kann dem Kulturrucksack-
Beauftragten gebündelt bestätigt werden, dass dem 
Projektleiter von einem Projekt alle 
Einverständniserklärungen der 
Erziehungsberechtigten vorliegen.  
 
Dadurch können die einzelnen Formulare (s. vorige 
Seite) beim Projektleiter verbleiben; der 
Kulturrucksack-Beauftragte erhält nur diese 
„Sammel-Bestätigung“.  

 

Essen 
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