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EINVERSTÄNDNIS-
ERKLÄRUNG

Liebe Teilnehmer/innen, liebe Eltern!
Da die Teilnehmer/innen an unserem Projekt unter 14 Jahre alt sind, muss die folgende 
Einverständniserklärungen von einem Elternteil ausgefüllt werden. 

Allgemein gilt, dass wir großen Wert auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Daten der 
Kinder legen. Das heisst:  In keiner unserer Veröffentlichungen werden Nachnamen genannt oder 
persönliche Daten der Kinder (z.B. E-Mail-Adresse). Es werden keine Fotos oder Videos mit 
Abbildungen der Teilnehmer/innen ohne Zustimmung der betroffenen Teilnehmer/innen (und 
Eltern) veröffentlicht. Auch später werden Fotos und Videos auf Wunsch jederzeit wieder gelöscht! 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Ich, Frau/Herr ___________________________ erkläre mich mit damit einverstanden, dass meine

Tochter/mein Sohn ___________________________ am Projekt „Ich zeige es Dir – HOCH 2“ 

teilnimmt. Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit widerrufen. 

Notwendiges Einverständnis
Die Idee des Projekts ist es, Lernvideos zu produzieren und im Internet zu veröffentlichen und die 
Nutzung des Videos zu erlauben. Mit der Teilnahme stimme ich auch folgenden Punkten zu:

• Ich bin damit einverstanden, dass Lernvideos produziert und im Internet veröffentlicht 
werden, in dem mein Kind zu hören und/oder zum Teil zu sehen ist  (keine 
Gesichtsaufnahmen). Am Ende eines Videos werden dabei (wenn gewünscht) maximal die 
Vornamen aller beteiligten Kinder genannt. Dies erfolgt auf einer Weise, dass die Namen 
ggf. nicht den dargestellten Kindern zuzuordnen sind.

• Ich bin damit einverstanden, dass die während des Projekts entstandenen Lernvideos mit 
einer Lizenz im Internet veröffentlicht werden, die die kostenlose Nutzung für nicht-
kommerzielle Zwecke erlaubt.

• Ich bin damit einverstanden, dass während des Projekts entstandene Texte für den Weblog 
mit einer Lizenz im Internet veröffentlicht werden können, die die kostenlose Nutzung für 
nicht-kommerzielle Zwecke und auch ihre Veränderung erlaubt.

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der wissenschaftlichen Begleitforschung 
teilnimmt und dabei u.a. auch bei Gruppeninterviews zum Projekt mitmacht. 

Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen. 

– bitte wenden -
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Erweitertes Einverständnis
Nicht notwendig für die Teilnahme am Projekt sind folgende beiden Punkte. Über Ihre Zustimmung 
freuen wir uns sehr und wissen das Vertrauen zu schätzen. Sie können natürlich auch diese 
Einverständniserklärungen jederzeit widerrufen.

Wir bitten entsprechend einen Haken zu setzen, wenn Sie damit einverstanden sind () oder den 
jeweiligen Punkt zu streichen (so), wenn Sie nicht einverstanden sind.

  Ich bin damit einverstanden, dass in den Lernvideos auch das Gesicht meines Kindes zu 
erkennen/ zu sehen ist.

  Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltungen im Rahmen des Projektes, z.B. 
bei den Expertenworkshops, Fotos von meinem Kind gemacht werden, die auch für die 
öffentliche Projektdarstellung genutzt werden dürfen (ohne Namensnennung).

______________________________________     ____________________________________
Ort, Datum                                                               Unterschrift
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