
 

 

Einverständniserklärung – JuZ Besuch   
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

natürlich besteht trotz Ergreifen sämtlicher Hygieneschutzmaßnahmen immer noch eine Gefahr, wenn man 

sich in sozialen Kontakt mit anderen Personen begibt. Damit dies trotzdem möglich ist hat unser JuZ Team in 

dieser schwierigen Zeit ein Hygienekonzept umgesetzt, damit wir nun wieder für die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen öffnen können. Da jedoch trotz unserer Bemühungen ein Risiko besteht bitten wir Sie hiermit um 

Ihr Einverständnis, damit Ihr Kind weiterhin an Aktionen des JuZ teilnehmen darf. 

 

 

Ich willige hiermit ein, dass mein/e Sohn/Tochter _________________________ 
                  (Name, Vorname) 

 

Während der Corona-Zeit das Jugendzentrum Marktheidenfeld besuchen darf. 
 

______________________________ Unterschrift des Erziehungsberechtigten __________________________ 
(Ort, Datum) 

 

(Fotos, Film, Handyaufnahmen) 

Des Weiteren sollen natürlich trotzdem in geeigneten Fällen Informationen über Ereignisse aus unseren 

Veranstaltungen – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wir 

beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Veranstaltungen 

entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Fotos kommen hier etwa personenbezogene 

Informationen über Aktivitäten z.B. spielen und basteln, Ausflugsfahrten, Begegnungen (Wettbewerbe, 

Projekte usw.) in Betracht. 

Hierzu möchten wir Jugendarbeit – Jugendzentrum Marktheidenfeld – im Folgenden ebenso Ihre/Eure 

Einwilligung einholen 

 

__________________________________________________________________________________ 
Name,  Vorname, 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos 

der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein. 

o Örtliche Tagespresse 

o Facebook 

o Instagram 

o WorldWideWeb (Internet) unter der Homepage: https://www.stadt-marktheidenfeld.de/bildung-

soziales/familie-jugendarbeit/jugendzentrum 

 

 Hinweis  

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 

entstellend ist. Fotos werden keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerrufbar. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 

erteilt ist.Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung der dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

_____________________________________ 
(Ort, Datum) 

 

_____________________________________und__________________________________________ 
(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) (ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Teilnehmerin/Teilnehmer) 

 


