
 
Einverständniserklärung / Rechteeinräumung der Eltern  
zur Nutzung der Zeichnung/ der Malerei Ihres Kindes  
für die Aktion „Bilder-Grüße“ der Propsteipfarrei St. Urbanus 
 
Die Aktion „Bilder-Grüße“ fordert Kinder dazu auf Bilder zu malen und ggf. auf der Rückseite noch 
etwas zu schreiben oder ein Foto von sich aufzukleben. Diese Bilder-Grüße werden an Menschen 
weitergegeben, die alleine und einsam sind, vielleicht wenig Kontakte haben oder gar keine Besuche 
bekommen - nicht nur in Zeiten von Corona! Wir möchten die Aktion auch über die Corona-Zeit hinaus 
weiterführen. Die Bilder werden an einzelne Personen oder an Einrichtungen (z.B. Alten- und 
Pflegeheime) weitergegeben. 
 

Sollte Ihr Kind mitmachen und uns eine Zeichnung / eine Malerei schicken wollen, dann geht dies nur 
mit Ihrer Einverständniserklärung. Ohne diese kann die Zeichnung/ die Malerei leider nicht genutzt, 
bearbeitet oder weitergegeben werden.  
 
Erklärung der Eltern / Rechteeinräumung  
Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung/ die Malerei meines Kindes für die Aktion „Bilder-
Grüße“ verwendet werden darf. Insbesondere darf sie beliebig häufig, ganz oder ausschnittweise, 
zeitlich, sachlich und örtlich uneingeschränkt für mediale Nutzungen (Printmedien, elektronische 
Medien, soziale Medien etc.) jeglicher Art genutzt werden. Die Veröffentlichungsrechte werden 
ausdrücklich für alle Übertragungstechniken, Standards und Formate eingeräumt.  
 

Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung/ die Malerei meines Kindes zum Zwecke der 
Veröffentlichung mit (Bild)-Bearbeitungsprogrammen bearbeitet und ggf. mit anderen Zeichnungen/ 
Malereien gemischt werden darf (z.B. „Collage“).  
 

Die Einverständniserklärung gilt weltweit und für die Dauer der Urheberrechte.  
 
Persönliche Daten*  
 
Name, Vorname des Kindes: __________________________________________________ 
 
Geburtsdatum des Kindes: ______ . _____ . __________ 
 
Angaben der Erziehungsberechtigten 
 
Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________________ 
 
* Die persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für die Aktionszwecke 
verwendet.  
 
Weitergabe der Zeichnung / der Malerei meines Kindes  
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die eingesandte Zeichnung / die Malerei an die von der 
Propsteipfarrei St. Urbanus ausgewählten Personen/ Partner (z.B. Alten- und Pflegeheime) 
weitergegeben wird.  
 
Datum: _____ . _____ . __________  
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________________________________________ 
 

 
Bitte schicken Sie die unterschriebene Erklärung zusammen mit der Einsendung an:  
 

postalisch an: Propsteipfarrei St. Urbanus, St.-Urbanus-Kirchplatz 9, 45894 Gelsenkirchen 
per E-Mail: familie@urbanus-buer.de 
 

Leider können die Zeichnungen/ Malereien nicht zurückgesendet werden.  
Ohne die Einverständniserklärung kann die Zeichnung/ die Malerei ihres Kindes leider nicht genutzt, 
bearbeitet oder weitergegeben werden. Vielen Dank! 
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