
„It’s Your Party-cipation - Gemeinsam für Kinderrechte“ 
des Deutschen Kinderhilfswerkes im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 

Für die Projektleiterin/den Projektleiter 

Für jede fotografierte Person (Kind, Jugendliche/r, Erwachsene/r) muss eine Einver-
ständniserklärung ausgefüllt werden. Es empfiehlt sich, diese gleich beim Projekt-
start ausfüllen zu lassen. 

Anforderungen an die Projektfotos 

Um unsere Förderarbeit dokumentieren und veröffentlichen zu können, benötigen wir 
von Ihnen eine Fotodokumentation des Projektes. 

Hierzu bitten wir um Beachtung folgender Punkte: 

- Größe der Bilder: mindestens 1MB als JPG, max. 10MB groß, bitte keine
Handyfotos einsenden, da diese nicht druckfähig sind.

- Bitte geben Sie immer an, wer die Fotos gemacht hat (© ….). 

- Die Fotos müssen scharf sein.

- Bitte fotografieren Sie die Kinder/Jugendlichen nicht aus der Erwachsenen-
perspektive (von oben nach unten), sondern immer auf Augenhöhe.

- Bitte fotografieren Sie nur im Querformat und mit der höchsten Auflösung.

- Manche Kameras verfügen über eine Funktion, mit der man Datum und Uhrzeit
mit in das Foto aufnehmen kann. Diese Funktion bitte unbedingt ausschalten.

- Bei Einreichung des Verwendungsnachweises fügen Sie bitte mindestens zwei
aussagekräftige digitale Projektfotos hinzu. Nähere Informationen zum
Verwendungsnachweis finden Sie in den FAQ.

https://www.kinderrechte.de/aktionen-projekte/kultur-macht-stark/faq/


Brief an die Eltern 

Projektfotos „Kultur macht stark“ 

Liebe Eltern, 

das Deutsche Kinderhilfswerk fördert deutschlandweit Kinder- und Jugendprojekte. 
Um unsere Arbeit in der Öffentlichkeit darzustellen und neue Spenderinnen und 
Spender gewinnen zu können, brauchen wir immer wieder Fotos, die unsere Förder-
tätigkeit darstellen. 

Deshalb sind die Projektleiter/innen aufgefordert, die Arbeit im Projekt fotografisch 
zu begleiten. Selbstverständlich geht dies nur mit Ihrem Einverständnis, worum wir 
Sie ganz herzlich bitten, denn als gemeinnützige Spendenorganisation sind wir auf 
Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen. 

Die entstandenen Bilder werden vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V. sowie dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet. Darüber hinaus werden Journalist/innen, die über die Themen des 
Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. berichten, auf Anfrage mit Bildmaterial versorgt. Es 
gibt keine generelle Freigabe der Bilder, sondern nur eine streng limitierte Weitergabe 
an ausgewählte Journalist/innen. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 

Daniela Feldkamp  
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit 
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