Einwilligungserklärung
zur Verwendung von Fotos und Videos auf den Internetseiten und in Publikationen
Name des betreffenden Schülers: _______________________________________________
Musik macht Freude! Diese Freude möchten wir anderen auch in Wort und Bild vermitteln. Dazu ist es notwendig, unsere Arbeit
auf der Internetseite www.musikschulkreis.de und in Publikationen darzustellen. Zu diesem Zweck fertigen wir gelegentlich Fotos
und Videos an, auf denen Sie oder Ihre Kinder zu erkennen sind. Besonders beliebt bei Kindern und Jugendlichen sind
Gruppenfotos, die bei Konzerten oder Reisen unserer Ensembles entstehen.
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir solche Fotos für unsere Veröffentlichungen verwenden dürfen, erteilen Sie bitte die
nachfolgende Einwilligung. Die Einwilligung erfolgt nach Art. 6 DSGVO Abs. 1 a) und e), sowie Art. 7 DSGVO. Die
Rechteeinräumung an den Bildern erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Archivierung und Bearbeitung, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Das Recht der Archivierung beruht hierbei auf Art. 17 DSGVO Abs. 3 d). Bei besonders
exponierter Verwendung eines Fotos (z. B. für Werbemaßnahmen) erfragen wir eine Erlaubnis für den Einzelfall.
Wir veröffentlichen niemals die Namen oder andere personenbezogene Daten Ihrer Kinder, es sei denn, Sie wünschen dies
ausdrücklich (z. B. bei Wettbewerbsergebnissen). Und natürlich achten wir darauf, dass Sie oder Ihre Kinder nicht in unvorteilhafter
Pose dargestellt sind.
Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit abrufbar und veränderlich sind.
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben von den
Internetseiten der Musikschule bereits entfernt oder dort geändert wurden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen
sich kaum wieder daraus entfernen.
Auch kann es vorkommen, dass Bilder von Ihnen oder ihren Kindern in der Zeitung erscheinen, weil diese über ein Ereignis
berichtet. Welche Fotos in einem solchen Zusammenhang veröffentlicht werden, ist eine redaktionelle Entscheidung der Zeitung,
auf die wir keinen Einfluss haben.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Gerne können
Sie aber auch später noch einwilligen. Die Einwilligungen zur Erstellung von Aufnahmen und deren Veröffentlichung kann jederzeit
schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt ist. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Widerrufserklärung ist zu richten an:
Stadt Lüdinghausen / Musikschulkreis | Freiheit Wolfsberg 2 |59348 Lüdinghausen
Telefon: 0 2591 / 926-451 | Email: musikschule@stadt-luedinghausen.de
In Kenntnis der oben gemachten Ausführungen willige ich in die Erstellung von Bildaufnahmen und deren
Veröffentlichung ohne weitere Einzelgenehmigung wie folgt ein:
Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von (Gruppen-) Bildern und (Gruppen-) Videos mit mir/meinem Kind auf den
Internetseiten und in Publikationen der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden.
Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von (Gruppen-) Bildern und (Gruppen-) Videos mit mir/meinem Kind
nur in Publikationen der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden.
Unabhängig von der erteilten Einwilligung kann es Situationen geben, in denen Fotos ohne Einwilligung veröffentlicht
werden, z. B. bei der Berichterstattung durch Medien oder im Rahmen der Musikschule auferlegten öffentlichen
Berichtspflichten.

Das private Fotografieren und Filmen sowie das Anfertigen von Tonmitschnitten
bei Veranstaltungen des Musikschulkreises ist nicht gestattet.

______________________________
Datum

_____________________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift eines /einer gesetzlichen Vertreters /Vertreterin:

______________________________
Datum

_____________________________________________________
Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreters / Vertreterin

