
Info- GL-Brief zur Einwilligungserklärung Fotorechte 
 

 

Malteser Hilfsdienst e.V. |DIÖZESE | ADRESSE 
 
An alle 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter,  

Gruppenleiterassistentinnen und Gruppenleiterassistent, 

sowie Helferinnen und Helfer 

der Malteser Jugend in XX  

                 DATUM 

 

Tipps zum Umgang mit der Fotoeinverständniserklärung des Malteser Hilfsdienst e.V. 

 

 
Liebe Freunde der Malteser Jugend, 

 

ihr selber wisst am besten, wie sehr die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen und wie viele 

Bilder und Fotos auch bei Malteser (Jugend) Veranstaltungen gemacht werden. 

Mit dem Schwerpunktthema der Starken Kiste „Medien“ wollen wir zu dem Thema informieren und zu 

einem verantwortungsvollen Umgang beitragen. 

Ein Teil davon betrifft das Thema Foto/und Bildrechte. 

Das besagt, dass ihr nicht einfach so Bilder und Fotos (z.B. von Teilnehmenden auf euren Veranstaltungen) 

verwenden dürft. Hierzu braucht es eine Einwilligungserklärung der jeweiligen Person- bei Minderjährigen 

die der Eltern. Durch den Malteser Hilfsdienst wird diese Einverständniserklärung für uns vorgegeben und 

darf in ihrer Form und im Wortlaut nicht verändert werden. 

 

Zur Einwilligungserklärung der Malteser unser Hinweis/ unsere Bitte: 

Wenn ihr regelmäßige Gruppenstunden oder Aktivtäten durchführt, holt euch von den Teilnehmenden bzw. 

ihren Eltern diese Einwilligungserklärung. Wenn ihr demnächst (z.B. bei der Gruppengründung) einen El-

ternabend macht, stellt sie dort vor und erklärt sie. 

Wenn ihr besondere Aktivitäten (Lager, Wochenenden etc.) macht und eine eigene Anmeldung erstellt, 

müsst ihr auf dieser jedes Mal neu die Einverständniserklärung der Teilnehmer/innen einholen. 

 

Die Vorlage klingt auf den ersten Blick sehr umfassend und kann unsicher machen und eventuell dazu füh-

ren, dass Eltern sie zunächst nicht unterschreiben möchten. 

 

Deswegen möchten wir euch dazu die folgenden Hinweise/Ratschläge geben: 

 Erklärt in einem kurzen Text die Einverständniserklärung und warum es sie gibt- eine Vorlage fin-

det ihr angehängt. 

 Macht einen allgemeinen Info-Abend zur Gruppenarbeit und stellt auch die Einverständniserklä-

rung vor 

 Alternativ: Macht einen Info- Abend zum Thema neue Medien (für Eltern, Helfer der Malteser, alle 

Interessierten…) und stellt in dem Rahmen auch die Einverständniserklärung und Umgang mit 

Medien vor. Dabei hilft die Starke Kiste- mehr unter    www.malteserjunged.de/kinderstaerken o-

der fragt im Jugendreferat nach. 

 

 

Bei Fragen meldet euch gerne im Jugendreferat.  

Herzliche Grüße 

XX 

 

 

http://www.malteserjunged.de/kinderstaerken


Info- Elternbrief zur Einwilligungserklärung Fotorechte 

Malteser Hilfsdienst e.V. |DIÖZESE | ADRESSE 
 
An  

die Eltern/Erziehungsberechtigen  

der Kinder und Jugendlichen 

in unserer Malteser Jugend                  

     DATUM 

 

 
Was hat es mit der Fotoeinverständniserklärung auf sich? 
 

 

Liebe Eltern, 

 

 

vielen Dank, dass sie uns, der Malteser Jugend N.N., ihr Kind anvertrauen. 

 

Im Rahmen der Jugendarbeit werden bei Aktivitäten Fotos gemacht, somit auch von ihrem Kind wenn er/sie 

an einer Aktion teilnimmt. 

 

Um auf die ehrenamtliche Arbeit unserer Jugendgruppe/Malteser Gliederung aufmerksam zu machen, wür-

den wir einige dieser Fotos gerne für Berichte über unser Tun, für unsere Öffentlichkeitsarbeit oder Wer-

bung verwenden und in diesem Rahmen veröffentlichen.  

Dies kann z.B. ein Bericht in der Zeitung sein, ein Flyer/Plakat oder ein Post auf Facebook oder für einen 

Artikel in der SpitzenKlasse (bundesweites Heft der Malteser Jugend wo wir über besondere Aktionen be-

richten können). 

 

Damit wir die Fotos verwenden dürfen, brauch wir eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen. Da 

wir als Malteser Jugend Teil des Malteser Hilfsdienstes sind, müssen wir die vorgegebene Vorlage verwen-

den (Einwilligungserklärung) die auch immer für den Malteser Hilfsdienst allgemein gilt.     

 

Diese klingt auf den ersten Blick recht umfassend,  bedeutet aber vor allem, das wir als Malteser (Jugend) für 

unsere ehrenamtliche (Jugend)Arbeit die Fotos verwenden können-  sie werden aber nicht kommerziell für 

andere „Anbieter“, Werbung etc. genutzt oder weitergegeben.  

Es erleichtert unsere ehrenamtliche Arbeit sehr, wenn sie die Einwilligungserklärung unterschreiben. 

 

Wir bitten Sie daher, die beigefügte Einverständniserklärung zusammen mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zu 

besprechen und auszufüllen und in der nächsten Gruppenstunde bei einem der Gruppenleiter/innen abzu-

geben - sollten Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns gerne darauf an!  

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße,  

 

 (Kontakt z.B. Gruppen/Ortsleitung) 

 

 

 

Die Malteser Jugend macht sich für einen verantwortungsvollen Umgang zu dem Thema stark und möchte ihre Teil-

nehmenden aber auch Sie als Eltern zu dem Thema informieren und stärken. 

Mehr dazu im Thema „Medien“ der Starken Kiste unter www.malteserjunged.de/kinderstaerken 

http://www.malteserjunged.de/kinderstaerken

