Juhuu! Die

kommen auch in die Schule Ihres Kindes!

Auch in der Schule Ihres Kindes führen wir eine Veranstaltung durch, bei der die Kinder aktiv daran
beteiligt sind, gesundes Essen vor- und zuzubereiten und dieses dann gemeinsam zu verzehren.
Bei den Grillninjas® handelt es sich um eine bundesweite gemeinnützige Initiative, die hilft, Kindern
vom Vorschulalter bis zum Jugendalter niedrigschwellig und einfach im Alltag umsetzbar Tipps zu
gesunder Ernährung zu geben. Gibt es etwas Schöneres, als im Sommer gemeinsam mit Familie und
Freunden zu grillen?
Die Grillninjas® finanzieren sich durch Spenden, über Sponsoren und über die Haushaltsmittel, die
uns die Schul- und Einrichtungsträger zur Verfügung stellen. Wir sind nicht gewerblich tätig und sind
für die Durchführung des Projektes daher auf die Unterstützung Dritter angewiesen.
Das Projekt wird von der Lokalpresse und unserer eigenen Filmcrew begleitet.
Ein Beispielvideo finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=at_bvap7now
Neben der aktuellen Berichterstattung durch die Presse, verwenden wir das angefertigte Foto- und
Videomaterial in unseren Printprodukten, auf unserer Homepage und in den sozialen Medien. Als
Dank für die Unterstützung, dürfen unsere Unterstützer das Material ebenfalls für deren eigene
Imagepflege, insbesondere in den sozialen Medien nutzen.
Bitte helfen Sie uns daher unser Projekt fortzuführen und geben Sie die nachfolgende Einwilligung
spätestens bis zum Projekttag unterschreiben zurück. Vielen Dank!

Einverständniserklärung zu Foto-/ Video-Veröffentlichung
Ich bin damit einverstanden, dass von meiner Tochter / meinem Sohn / der unten genannten Person
anlässlich des Projekts Grillninjas® Fotos / Videoaufnahmen erstellt werden.

Diese Aufnahmen dürfen auch in den Druckprodukten und auf den Websites sowie in den sozialen
Medien der Grillninjas®, der Schule/ der Einrichtung, der Sponsoren veröffentlicht werden. Die
Einräumung der Rechte an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ich bespreche mit meinem Kind, wie es
sich bei Foto- und Videoaufnahmen meinem Willen nach richtig verhalten soll.

Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das dort veröffentlichte
Foto / Video Zugriff hat. Änderungen von Druckwerken sind ab Erteilung des Druckauftrags nicht
mehr möglich. Änderungen von Videowerken sind ab Fertigschnitt nicht mehr möglich.
Nachname, Vorname des Kindes/Jugendlichen __________________________________________
Wohnort des Kindes/Jugendlichen

__________________________________________

Ort, Datum __________________________

Unterschrift __________________________

