
Erklärung zur Einhaltung der Verpflichtungen 
im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Ich, ________________________________________ , bin als ehrenamtlicher 
Fotograf für die Organisation Dein Sternenkind Stiftung tätig. In diesem Zusammenhang 
verarbeite ich personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). 

Über das geschlossene Internetforum der Webseite www.dein-sternenkind.eu erfahre ich 
die Kontaktdaten, die zur Erfüllung der Aufgaben als Sternenkind-Fotograf erforderlich 
sind. Dies sind: 

• Name, Anschrift, Kontaktdaten der Klinik, in der das Sternenkind geboren wurde.

• Name, Telefonnummer, evtl. E-Mail-Adresse der Person, die den Fall an die Organi-
sation gemeldet hat.

• Name, Telefonnummer, evtl. E-Mail-Adresse der Eltern des Sternenkindes

• Evtl. Name des Sternenkindes

Diese Informationen werden von mir ausschließlich dafür genutzt, um im Falle, dass ich 
den Auftrag übernehme, vor Ort die gewünschten Fotos von dem Kind und seinen Eltern 
machen zu können. 

Die Schritte der Auftragsbearbeitung sind: 

• Ich lasse mir von den Eltern vor Beginn der Arbeit schriftlich bestätigen, dass sie mit 
den Aufnahmen einverstanden sind.

• Ich bearbeite die Aufnahmen bei mir zuhause und stelle sie dann den Eltern in der 
gewünschten Form, meist auf CD-ROM oder einem USB-Stick, zur Verfügung. Diese 
schicke ich an die Adresse, die ich von den Eltern bekommen habe.

• Die Aufnahmen werden separat von meinen privaten Dateien gehalten und ich sorge 
dafür, dass Dritte Personen (z.B. Familienmitglieder, Mitbewohner) keinen Zugriff 
darauf haben (z.B. durch Passwortschutz oder einen separaten Rechner).

• Die Fotos werden von mir nicht in Cloud-Diensten (z.B. Google Fotos, iCloud, Drop-
Box, WhatsApp, FB-Messenger, Instagram) bearbeitet, hochgeladen oder 
synchronisiert.

• Ich selbst behalte Sicherungskopien der Aufnahmen, die jedoch niemandem, gleich 
für welchen Zweck, zur Verfügung gestellt werden. Diese Sicherheitskopien lösche 
ich, sobald die Eltern die Aufnahmen bekommen haben.

• Zusätzlich werden die Aufnahmen als Backup auf einen Server von Dein Sternenkind 
hochgeladen, um sie für den Fall, dass den Eltern die Aufnahmen verlorengehen 
sollten, verfügbar zu haben. Die Eltern stimmen der Datensicherung bei der 
Einsatzanforderung zu. Dies wird im jeweiligen Vertrag mit den Eltern festgehalten.

• Die Bilder werden ohne das ausdrückliche Einverständnis der Eltern nirgends veröf-
fentlicht, und nach Übergabe der fertigen Aufnahmen findet meinerseits auch keine 
weitere Kontaktaufnahme zu den Eltern statt, es sei denn, dieser wird von den El-
tern ausdrücklich gewünscht.

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass die Daten, die mir von Dein Sternenkind zur Verfü-
gung gestellt werden und die ich im Rahmen eines Fotoauftrags erstelle, zu keinem außer 
den oben genannten Zwecken genutzt und verarbeitet werden. 

Ort, Datum Unterschrift des Fotografens

http://www.dein-sternenkind.eu



