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Bildrechte «Kind» im Projekt Lapurla 
 
Gutes tun und darüber sprechen 
Im Rahmen des Projekts ________________________________________________________ werden Fotos/Bewegtbilder gemacht. 
Wieso? Weil wir mit dem Projekt möglichst viele Interessent*innen gewinnen wollen, die genauso überzeugt sind 
von der frühkindlichen kulturellen Bildung wie wir. Und Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte – darum 
brauchen wir gutes (Bewegt-) Bildmaterial. 
 
Wie gehen wir mit dem Bildmaterial um? 
Für Lapurla arbeiten Kommunikationsexpert*innen, die langjährige Erfahrung und ein gutes Auge für 
aussagekräftige Bilder haben. Sie stellen sicher, dass der Bezug zum Projekt in der Bildsprache immer gegeben ist. 
 
Sehe ich mein Kind dann plötzlich in einer Migros-Werbung? 
Nein. Das Bildmaterial wird nur für die Kommunikation von Lapurla und nur für die Kanäle des Projekts verwendet. In 
erster Linie erfolgt diese über die Projektwebsite (www.lapurla.ch)  und die Social-Media-Kanäle von Lapurla. Wir 
bearbeiten und verwenden das Bildmaterial jederzeit unter Beachtung des Persönlichkeitsschutzes Ihres Kindes. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die Berechtigung von Ihnen erhalten, das (Bewegt-) Bildmaterial, auf dem Ihr 
Kind zu sehen ist, im genannten Umfang verwenden zu dürfen. 
 

Vor- /Nachname Erziehungsberechtigte*r: ____________________________________________________________________  
 
Vorname des Kindes: ___________________________________________________________________________________________ 
> Falls nicht der richtige Vorname genannt werden soll, bitte fiktiven Namen nennen und den richtigen Vornamen in Klammern 
setzen. Beispiel: Aliasname (richtiger Vorname) 
 
Geburtsmonat und -jahr des Kindes (MM/JJJJ): ______________________________________________________________  
  
Adresse: ________________________________________________________________________________________________________  

  
Mobile: ______________________________________ E-Mail: __________________________________________________________  

 
Ich erteile die zeitlich uneingeschränkte Berechtigung für die Verwendung von Foto- und Videomaterial in 
 folgendem Umfang mit Angabe des Vornamens/Aliasnamens und Alters des Kindes: 

• Webseiten Initiative Lapurla: www.lapurla.ch | www.migros-kulturprozent.ch | www.hkb.bfh.ch 
• Publikationen und Social-Media-Kanäle von Lapurla 
• Berichterstattung von Lapurla an Fachanlässen 
• Medienarbeit (Migros-Medien und Schweizer Tages- und Fachpresse) in Zusammenhang mit der  

Berichterstattung über Lapurla 
 
   □ JA   □ NEIN   
 

Ich nehme zur Kenntnis und bestätige, dass ich diese Zustimmung zur Nutzung des Aufnahmematerials 
kostenlos erteile und dass seitens Lapurla keine Vergütungen irgendwelcher Art – insbesondere keine 
Lizenzgebühren – geschuldet sind. 

 
 

Ort, Datum: ________________________________________ Unterschrift: _________________________________________ 
 

Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Dank, dass Sie uns helfen, die Anliegen von Lapurla bekannt zu machen und damit die frühkindliche kulturelle Teilhabe 
in der Schweiz kontinuierlich zu erweitern! 


