
Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
Südpromenade 8a, 15926 Luckau 

Einverständniserklärung / Rechteeinräumung der Eltern zur Nutzung der Zeichnung / des Textes / 
der Bastelei Ihres Kindes / Ihrer Kinder für die Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 

Die Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald (KJF LDS) ist ein Zusammenschluss aller Kinder- und 
Jugendfeuerwehren im Landkreis Dahme-Spreewald. Sie unterstützt den Nachwuchs der 
Feuerwehren vor Ort und möchte während der Pandemiezeit die Fantasie und Kreativität der Kinder in 
den Mittelpunkt stellen. Die Kinder werden angeregt und aufgefordert, selber kreativ zu werden und 
die derzeit eingeschränkten Möglichkeiten aktiv mitzugestalten und anderen Kindern mit ihren 
Kunstwerken zu motivieren. 

Sollte/n ihr/e Kind/er bei den Kreativwettbewerben der KJF LDS mitmachen und uns eine Zeichnung / 
einen Text / eine Bastelei schicken wollen, um diese später auf unserer Webseite sowie Social-Media-
Kanälen zu veröffentlichen, dann geht dies nur mit Ihrer Einverständniserklärung. Ohne diese kann die 
Zeichnung / der Text / die Bastelei leider nicht gezeigt werden. 

Erklärung der Eltern / Rechteeinräumung 
Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung, der Text und/oder die Bastelei meines Kindes auf 
der Webseite www.kjf-lds.de und den Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) 
mit Angabe des Vornamens, Alters und Wohnortes des Kindes verwendet werden darf. Insbesondere 
darf sie beliebig häufig, ganz oder ausschnittweise, zeitlich, sachlich und örtlich uneingeschränkt für 
rundfunkmäßige und außerrundfunkmäßige Nutzungen (Rundfunk, Printmedien, Abrufdiensten und 
Telemedien, audiovisuelle Verwertungen etc.) jeglicher Art genutzt werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung und/oder der Text und/oder die Bastelei meines 
Kindes zur Herstellung der Öffentlichkeitsarbeit, bearbeitet, vertont, geschnitten und/oder animiert und 
gegebenenfalls mit anderen Zeichnungen/Texten/Basteleien gemischt werden darf. 

Die Einverständniserklärung gilt weltweit und für die Dauer der Urheberrechte. 

Persönliche Daten*) 

Vorname und Name des Kindes: 

Alter des Kindes: 

Vorname und Name des sorgeberechtigten Elternteils: 

Adresse: 

Telefon: 

Email-Adresse 

*) Die persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. 

Ort, Datum:   Unterschrift des Elternteils: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Bitte schicken Sie die unterschriebene Erklärung zusammen mit der Einsendung an (abhängig von der 
entsprechenden Kreativaktion – siehe zugehörigen Aufruf): 

Kreisjugendfeuerwehr Dahme-Spreewald 
Südpromenade 8a 
15926 Luckau 

bzw. per Email an: 

jugendkoordinatorin@kfv-lds.de 

Leider können die Zeichnungen, Texte und Basteleien nicht zurückgesendet werden. Die KJF LDS 
werden im eigenen Ermessen auswählen, welche Kinderzeichnungen / Bastelein und/oder Texte zur 
Öffentlichkeitsarbeit und deren Verwertung genutzt werden. 

Ohne die Einverständniserklärung kann die Zeichnung / der Text / die Bastelei ihres Kindes leider 
nicht gezeigt und verarbeitet werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vielen Dank! 
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