
 

 

 
Liebe Eltern! 
Während der Lego-Stadt  
würden wir gerne Fotos 
machen. Dazu brauchen wir 
aber die Erlaubnis von 
Ihnen! Wir bitten Sie 
deshalb herzlich, dieses 
Blatt auszufüllen und Ihrem 
Kind wieder zeitnah mitzugeben. 
 
Ich erkläre mein Einverständnis zur 
Veröffentlichung von Fotos während der                        
Api- Legostadt, auf denen mein Kind 
 
_____________________________________ 
Vorname/ Familienname: 

zu sehen ist. Die Veröffentlichung darf ohne 
weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit 
einverstanden, dass die notwendigen Daten 
maschinell gespeichert und verarbeitet werden. 
Die erfassten Daten werden ausschließlich für 
eigene Zwecke des Veranstalters verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben.                               
O ja  O nein (bitte ankreuzen!) 

 

_____________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift eines Sorgeberechtigten 
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