EINWILLIGUNG
Foto- und Videofreigabe
Schöne Momente festhalten und zeigen – das ist der Sinn von Fotografien. Gerne möchten wir musikalische
Momente mit unseren Schülerinnen und Schülern festhalten und diese Bilder für verschiedene Zwecke
einsetzen – wenn Sie damit einverstanden sind. Im Zuge dessen möchten wir Sie bitten, hier auszuwählen, für
welche Verwendungszwecke die Fotos/Videos von Ihnen erstellt/genutzt werden dürfen. Es werden
Fotografien/Videos im Rahmen von Anlässen wie öffentlichen Auftritten (wie z.B. Konzerte), Klassenvorspielen,
Tage der offenen Tür und Musikbegleitung bei schulischen und gemeindlichen Veranstaltungen angefertigt. Auf
solchen Aufnahmen sind anwesende Personen - ggf. also auch Ihr/e Kind/er - erkennbar abgebildet. Mit der
Einwilligung willigen Sie in die Erstellung und Verwendung der Personenaufnahmen und Personenabbildungen
durch die Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt e.V. ein. Die Rechteeinräumung an Bildern erfolgt ohne
Vergütung und umfasst auch das Recht zur Archivierung und Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht
entstellend ist. 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 z.B. der Musikschule bereits entfernt oder dort geändert wurden. Ihre
Auswahl und Ihre Einwilligung erfolgen vollständig freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile. Um die Fotofreigabe zu erteilen, beantworten Sie bitte mit „ja“, in
welchen Medien die Fotos von Ihnen genutzt werden dürfen:
„Ja“ = Fotofreigabe erteilt
Webseite der Musikschule
Zeitungen (auch online abrufbar)
Plakate und Flyer von Auftritten und zur Werbung neuer Kurse;
Aushang und Auslage im Landkreis Freudenstadt, auch online
Homepageseiten fördernder Gemeinden im Landkreis Freudenstadt (z.B. bei musikalischen
Umrahmungen derer Veranstaltungen)
Bei speziellen Förderprojekten innerhalb deren Medien/Dokumentationen
Video: Erstellung während der Auftritte- Nutzung auf der eigenen Homepage
➢ Wir bitten, bei Nichteinwilligung sich nicht bei Gruppenfotos zu beteiligen
Widerruf: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit postalisch oder per Email oder per Fax an die oben stehende
Adresse widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag
erteilt ist. Der Widerruf betrifft die zukünftige Verwendung und hat keine Auswirkung auf vorherige
Verwendung/ Veröffentlichung/ Verarbeitung. Somit wird durch den Widerruf der Einwilligung die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass entstandene Fotos von meinem/unserem/n Kind/ern in den
vorstehend ausgewählten Medien veröffentlicht werden dürfen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich uneingeschränkt.
___________________________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname des Mitglieds in Druckbuchstaben)

__________________________________________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigte/r)

Bei Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren: Ich bin ebenfalls mit der Veröffentlichung wie ausgewählt
einverstanden.

__________________________________________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift des über 14 Jahre alten Kindes)

__________________________________________________________________________________
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