
 

 

 

 

Einverständniserklärung  
zur Veröffentlichung von Bildmaterial im Internet 

 
 

Die Website www.feuerwehr-badragaz.ch/jugendfeuerwehr-tamina zeigt neben den wichtigsten Informati-

onen auch Bilder von Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen in der JFW Tamina. Eine Webseite lebt von 

Bildern. Da ist es unvermeidlich, dass auch die Teilnehmer der JFW Tamina abgebildet werden. Wir verzich-

ten aber grundsätzlich auf Nennung von Namen der AdJFW (Angehörigen der Jugendfeuerwehr). Um uns 

rechtlich abzusichern, möchten wir für die Publikation der Bilder von AdJFW die Einwilligung der Eltern oder 

der gesetzlichen Vertreter.  

 

Auf folgende Ausnahme möchten wir verweisen: 

Auf eine Einwilligung kann verzichtet werden, wenn es sich um eine Menschenansammlung handelt oder die 

abgebildeten Kinder und Jugendlichen lediglich Beiwerk neben einem Gebäude oder einer Landschaft sind. 

Zum Beispiel wäre dies der Fall, wenn an einer Übung ein Foto mit einem Überblick gemacht würde, auf wel-

chem einzelne AdJFW erkennbar sind. Gruppenfotos und Bilder von kleineren Gruppen im Arbeitsbereich 

gelten normalerweise nicht als Menschenansammlung, da die Darstellung der einzelnen Gruppenmitglieder im 

Vordergrund steht. 

 

Wir möchten folgendermassen vorgehen:  

Sie geben oder verweigern mit untenstehendem Talon Ihre grundsätzliche Einwilligung zur Publikation von 

Bildern auf unserer Webseite, auf denen Ihr Kind abgebildet ist. Einwilligung oder Verweigerung können jeder-

zeit mit schriftlicher Mitteilung an das Leiterteam der JFW Tamina widerrufen werden. Zum generellen Inhalt 

unserer Webseite nehmen wir gerne Ihre Rückmeldung entgegen.  

 

Bad Ragaz/Taminatal im September 2014, Jugendfeuerwehr Tamina 

 

 

  Ja, mein Kind und ich geben die Einwilligung zur Publikation von Bildern meines Kindes im Zusammen-

hang mit der JFW Tamina auf der Website der Feuerwehr Bad Ragaz resp. JFW Tamina, sofern sein 

Name nicht genannt wird. Diese Einwilligung gilt bis zum Ende der Mitgliedschaft in der JFW Tamina 

oder bis zu meinem schriftlichen Widerruf.  

 

  Nein, mein Kind und ich wollen nicht, dass auf der Website der Jugendfeuerwehr Tamina ein Bild mei-

nes Kindes publiziert wird. Dieses Verbot gilt bis zum Ende der Mitgliedschaft in der JFW Tamina oder 

bis zu meinem schriftlichen Widerruf.  

 

Ort, Datum …………………………………………………………… 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten ……………………………………………………………… 

Unterschrift der / des Angehörigen der JFW ……………………………………………………………… 


