Einwilligungserklärung zur Erstellung und Darstellung von Bildern (Fotos) auf den
Internetseiten, in der Presse und in Publikationen (Faltblätter, Broschüren,
Kulturkalender, etc.) der Musikschule im FoKuS Selm

______________________________

___________________________________________

Name, Vorname

Fach, Instrument

______________________________

___________________________________________

Geburtsdatum

Anschrift

Mit einer möglichen Veröffentlichung sind wir/ bin ich einverstanden:



in der Presse
ja



in den Printmedien der Musikschule im FoKuS Selm, dem FoKuS Selm und
der Stadt Selm
ja



nein

nein

im Internetauftritt der Musikschule im FoKuS Selm, dem FoKuS Selm und
der Stadt Selm
ja

nein

Bitte beachten Sie:
Fotos sind bleibende Erinnerungen. Wir haben durch die Bilder die Möglichkeit, unsere
Aktivitäten zu dokumentieren und für unsere Einrichtung zu werben.

Gemäß § 22 Satz 1 des Kunsturhebergesetzes ist eine Einwilligung erforderlich, wenn wir
Fotos von einzelnen, individuell erkennbaren Personen, auch in Gruppen, fertigen und diese
öffentlich zugänglich machen.

bitte wenden

Mit der Erklärung willigen Sie in die Verwendung der Personenabbildung durch die
Musikschule, die Kultur- und Weiterbildungsbetriebe der Stadt Selm (FoKuS) und die Stadt
Selm ohne weitere Genehmigung ein.
Die Rechteinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Archivierung und Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Namen oder
sonstige personenbezogene Daten werden von uns nicht veröffentlicht, auch nicht als
Quelltext zu Bildern.
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so
genannte „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden,
dass andere Personen oder Unternehmen diese Bilder verändern, zu anderen Zwecken
nutzen oder mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und ein
Persönlichkeitsprofil erstellen. Über die Archivfunktion der Suchmaschinen sind Daten zudem
häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben von den Internetseiten der Musikschule
bereits entfernt oder dort geändert worden sind.
Sie können die Einwilligung jederzeit schriftlich bei der Musikschule mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der
Druckauftrag erteilt ist. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich
unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.

Die Widerrufserklärung ist zu richten an:
Musikschule im FoKuS Selm, Willy-Brandt-Platz 2, 59379 Selm, E-Mail: musikschule@stadtselm.de

_________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Schülers/der Schülerin
(ab dem 14. Geburtstag)

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigen erforderlich.

_________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

