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Regelung zur Verwendung von Foto- und Videomaterial  

 
Bei den Jugendfeiern werden Bildaufnahmen (Fotos/Bewegtbilder) erstellt, die die 

teilnehmenden Familien käuflich erwerben können. Darüber hinaus werden gelegentlich 

Bildaufnahmen   zur   Außendarstellung   der   Jugendfeier   und   des 

HVD Niedersachsen genutzt. Grundsätzlich tritt der HVD Niedersachsen mit den 

betroffenen Familien in Kontakt, sollten wir Aufnahmen für unsere Öffentlichkeitsarbeit 

nutzen wollen, auf dem ein Kind exponiert zu sehen ist. Bei der Verwendung von 

Gruppenaufnahmen, wie beispielsweise einer Totalen der gesamten Bühne mit allen 

Teilnehmenden und Künstlern, oder einer Gruppensituation mit 10 oder mehr 

Abgebildeten Personen, bleibt hingegen eine explizite Einverständniserklärung aus. 

Sollten Sorgeberechtigte nicht wollen, dass ihr Kind auf Gruppenaufnahmen zu sehen 

ist, kann sich das Kind so positionieren, dass es auf der Aufnahme nicht zu sehen ist 

(z. B. hinter einem größeren Kind). Sprechen Sie mit dem Kind im Vorfeld darüber. 

 

▪ Vorbereitungsprogramm 

In den Kursen des Vorbereitungsprogramms werden gelegentlich Fotos oder 

Videoaufnahmen erstellt. Sollten wir Aufnahmen für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen 

wollen, auf dem ein Kind exponiert zu sehen ist, tritt der HVD Niedersachsen mit der 

betroffenen Familie in Kontakt. 

 
▪ Festveranstaltung Fotoaufnahmen 

Ein professioneller Fotograf erstellt Bilder (Einzelbilder/Gruppenbilder) auf der Bühne 

während der Festveranstaltung. Diese individuellen Fotoaufnahmen, die die offiziellen 

Partner des HVD Niedersachsen während der Veranstaltungen erstellen, werden 

ausschließlich den an dem jeweiligen Feiertermin teilnehmenden Familien zugänglich 

gemacht. Der HVD Niedersachsen wird keine Porträtfotos ohne Einwilligung der 

Sorgeberechtigten, oder der abgebildeten Person, für eigene Zwecke verwenden. 

 
▪ Festveranstaltung Videoaufnahmen 

Gegebenenfalls erstellen Partnerfirmen während der Festveranstaltungen Filmmaterial, 
dass sowohl zum Live-Streaming als auch auf Social-Media-Kanälen zur Verfügung 
gestellt wird. Hier sind ausschließlich an dem jeweiligen Feiertermin teilnehmende 
Familien berechtigt Streaming-Tickets zu erwerben. Der 
HVD Niedersachsen plant organisatorisch keine Bereiche einzurichten, in denen 
Familien sitzen können ohne von der Kamera erfasst zu werden. Sollten Sie nicht damit 
einverstanden sein, dass von Ihnen oder Ihrem Kind Bildaufnahmen gemacht bzw. 
veröffentlicht werden, teilen Sie uns dieses bitte über folgende E-Mail-Adresse 
info@junge-humanisten.de mit oder sprechen Sie den Fotografen direkt an. 
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