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Einverständniserklärung - Datenverwendung 

 
Daten des Kindes 

Vorname: ________________________________      Nachname:____________________________________ 

Geburtsdatum:____________________________      Versicherungsnummer: __________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________ 

Allergien:_________________________________     Medikamente:_________________________________ 

Sonstige Einschränkungen geistiger oder körperlicher Natur:_______________________________________ 

Tägliche Rituale“ z.B.: Zahnspange, Medikamente usw. : __________________________________________ 

Mein Kind ist mitversichert (Sozialversicherung) bei:     ⃝ Mutter    ⃝ Vater ⃝ _____________________ 

 

Daten der Mutter 

Vorname: ________________________________      Nachname:____________________________________ 

Geburtsdatum:____________________________      Versicherungsnummer: __________________________ 

Telefonnummer:__________________________________________________________________________ 

 

Daten des Vaters 

Vorname: ________________________________      Nachname:____________________________________ 

Geburtsdatum:____________________________      Versicherungsnummer: __________________________ 

Telefonnummer:__________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummern von weitern Kontaktpersonen:   (bei Bedarf ausfüllen) 

Name:__________________________________         Telefonnummer:_______________________________ 

Name:__________________________________         Telefonnummer:_______________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
um Sie über das aktive Vereinsleben am Laufenden zu halten sowie um sie in Notfällen so rasch als möglich 
zu benachrichtigen, brauchen wir ihre Daten sowie die ihrer Tochter/ihres Sohnes. Bitte lesen Sie daher Ihre 
folgende Zustimmung zur Datenverwendung aufmerksam und vollständig durch. Mit der anschließenden 
Freigabe bestätigen Sie Ihre Zustimmung ausdrücklich. Sie können die Zustimmung zur Datenverwendung 
natürlich jederzeit kostenlos und ohne Angabe von Gründen wieder zurückziehen bzw. widerrufen. 
 
Der sichere und sensible Umgang mit Ihren Daten und die ihres Kindes hat für uns hohe Priorität. Gleichzeitig 
möchten wir sie über unsere Vereinsaktivitäten am Laufenden halten und Sie bei eventuellen Notfällen 
(Krankheit, Verletzungen etc. während der Zeit im Verein) so rasch als möglich benachrichtigen. Dafür ist es 
notwendig, bestimmte Daten zu erfassen und zu speichern und bei Bedarf zu verwenden. 

 

Ich stimme zu, dass der Verein m.F.g. – mit Freunden gemeinsam die oben stehenden Daten von 
mir (Mutter bzw. Vater) sowie die Daten meines Kindes für Informationen über das aktive 
Vereinsleben sowie bei eventuellen Notfällen verwendet. 
(Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit von der erziehungsberechtigten Person beim Obmann persönlich widerrufen werden.) 
 

 Ich stimme zu.  Ich stimme nicht zu. 

 
 
 

Ort, Datum Gelesen und verstanden 
Unterschrift Erziehungsberechtigte Person   Unterschrift Obmann 
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Einverständniserklärung Bild- und Videomaterial 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
um vom aktuellen Vereinsleben zu berichten, nutzen wir die Oberfläche unserer 
Internetseiten bzw. verschiedener Printmedien. Für diese Berichte möchten wir gerne Bild- 
und Videomaterial von unseren Vereinsmitgliedern verwenden. Aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften dürfen wir jedoch ohne Einverständniserklärung keine Bilder veröffentlichen. 
Deshalb bitten wir Sie höflichst, diese Einverständniserklärung zu unterzeichnen. Die 
Auswahl unseres Bild- und Videomaterials erfolgt sehr sorgfältig und unter dem Aspekt der 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte. 
 
 
Ich stimme als erziehungsberechtigte Person zu, dass Bild- und Videomaterial von meinem 
Sohn welcher / meiner Tochter welche oben angeführt ist gemacht werden darf und… 
 
 

□ in Publikationen (sowohl online als auch in Druckform), die vom Verein m.F.g. – mit 

Freunden gemeinsam gemacht werden, (das sind z. B. Broschüren, Flyer etc.) 

□ auf der Website des Vereins m.F.g. – mit Freunden gemeinsam, 

□ auf der Facebook-Seite des Vereins m.F.g. – mit Freunden gemeinsam, 

□ in Gemeindezeitungen, NÖN, Bezirksblättern etc. zu Marketingzwecken, 

□ für unseren Film unserer m.F.g. – Lager 

 
veröffentlicht werden darf. 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 
 
 
Es werden keine Portraits oder Bilder verbunden mit personenbezogenen Daten 
veröffentlicht, ausgenommen bei Bedarf mit Vorname und Nachname. Es werden für die 
Erstellung von Werbematerial Werbeagenturen beauftragt, welche gemäß Art 28 DSGVO 
einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit uns abgeschlossen haben. Nähere Informationen 
zu den von uns beauftragten Auftragsverarbeitern können Sie beim Obmann anfragen. 
Ich kann diese Erklärung jederzeit schriftlich widerrufen. Dieser Widerruf gilt für alle 
zukünftigen Veröffentlichungen, nicht jedoch für bereits erfolgte Publikationen.  
 
Bei Fragen oder sonstigen Anliegen hinsichtlich dieser Einverständniserklärungen bitten wir Sie sich 
entweder direkt beim Obmann telefonisch oder über unsere E-Mail Adresse zu melden. 
 
Obmann Roland Hayirli: 0664 627 25 83 
E-Mail Adresse: mfg-verein@gmx.at 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Gelesen und verstanden 
Unterschrift Erziehungsberechtigte Person   Unterschrift Obmann 
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