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Einverständniserklärung  
 
Für die Teilnahme Ihres Kindes an einem Kurs der vhs wetterau ist es erforderlich, dass Sie die nachstehende 
Erklärung unterschreiben und damit bestätigen, dass Sie über die Regelungen informiert wurden: 
 

Name des gesetzl. Vertreters/der Vertreterin  

Name des Kindes/Jugendlichen  

Adresse  

Telefon-Nr. des gesetzl. Vertreters/der Vertreterin  

Mail-Adresse des gesetzl. Vertreters/der Vertreterin  

  

Kurs-Nummer:  

Kurs-Titel:  

Kurs-Beginn:  

 Meine Tochter/mein Sohn darf an dem o.g. Kurs der vhs wetterau teilnehmen. 

 Die vhs wetterau und die jeweilige Kursleitung übernimmt keine Aufsichtspflicht in den Zeiten vor dem Kurs und außerhalb 
des Kursraums. 

 Meine Tochter / mein Sohn darf sich während des Kurses nicht ohne Begleitung eines Aufsichtspflichtigen und vorheriger 
Abmeldung vom Kursort entfernen. 

 Meine Tochter / mein Sohn hat den Anordnungen der Kursleitung unbedingt Folge zu leisten. Jegliche Haftung der vhs 
wetterau sowie der Kursleitung für Schäden, welche bei Unternehmungen eintreten, die nicht vom Aufsichtspflichtigen 
angesetzt sind und unter dessen Aufsicht erfolgen, ist ausgeschlossen. Für Schadenseintritte haften in diesen Fällen der 
Minderjährige, bzw. dessen gesetzliche Vertreter. 

 Meine Tochter / mein Sohn unter 14 Jahren darf sich nicht ohne Begleitung eines Aufsichtspflichtigen und nach vorheriger 
Abmeldung nach Ende des Kurses vom Kursort entfernen. 
 

Übertragung der Bild- und Verwertungsrechte - bitte ankreuzen: 
 
o Ich gestatte der vhs wetterau nicht die Nutzung der Fotos für alle Medien (wie etwa Print- und Presseerzeugnisse 

sowie Internet, Film und Ausstellungen).   
 

o Ich gestatte der vhs wetterau die Nutzung der Fotos für alle Medien (wie etwa Print- und Presseerzeugnisse sowie 
Internet, Film und Ausstellungen). Hierzu zählt das Recht,  

o das Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken in jedem beliebigen Medium zu veröffentlichen. Das 
Bildmaterial darf danach auf Ausstellungen, Informationsveranstaltungen und in -broschüren, sowie in 
Katalogen, Werbemappen, Internetseiten und Präsentationen verwendet werden. 

o das Bildmaterial zu Informations- und Werbezwecken elektronisch zu speichern und zu vervielfältigen, 
wobei unter Vervielfältigung der Abdruck, die Reproduktion, die Projektion oder die Kopie zu verstehen 
ist. 

o das Bildmaterial - soweit für Informations- und Werbezwecke erforderlich - zu ändern und zu bearbeiten 
(z.B. Verwendung in Ausschnitten, Montagen, Kolorierung oder Schwarz-/Weiß-Darstellung etc.) und das 
geänderte oder bearbeitete Bildmaterial ebenso wie das ursprüngliche Bildmaterial zu verwenden. 

Eine zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung ist nicht vereinbart. Die Namensnennung der 
abgelichteten Personen steht im Ermessen der vhs wetterau. 

Der Weiterverkauf der Bilder ist nicht zulässig. Die vhs wetterau versichert, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaubter 
oder strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird.  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum,                                                                              Unterschrift 


