Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Informationen über GoDrums, die besonderen Projekte, Tag der offenen Tür, Vorspiele und vieles
mehr interessieren nicht nur Sie, sondern viele Menschen in der Region. Auch im Unterricht
entstehen Tonaufnahmen, Bilder, Videos und andere Werke, die oft wieder gelöscht werden,
nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, es manchmal aber auch wert sind, öffentlich vorgestellt zu
werden. Darunter können auch personenbezogene Informationen, Fotos oder Videos sein.
Neben eigenen Veröffentlichungen wie meiner Homepage, gebe ich auch Texte und Fotos an die
regionale Presse. Diese veröffentlichen sie nicht nur in gedruckter Form, sondern auch im Internet.
Selbstverständlich achte ich darauf, dass niemand negativ oder gar in verletzender oder
herabwürdigender Weise dargestellt wird.
Aus gesetzlichen Gründen (Datenschutz) darf ich personenbezogene Daten, dazu gehören auch
Fotos und Videos, nur mit Ihrem Einverständnis erheben, verarbeiten, nutzen und veröffentlichen.
Ist Ihre Tochter/Ihr Sohn über 14 Jahre alt, benötige ich zusätzlich auch ihre/ seine Zustimmung.
Die Zustimmung kann in Einzelfällen oder generell jederzeit widerrufen werden. Für Fragen stehe
ich gerne zur Verfügung.

Bitte füllen Sie – ggf. mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn – das umseitige Formular aus und geben
Sie es an die Schlagzeugschule zurück.

Vielen Dank und freundliche Grüße!

Martin Hauser
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Einwilligungserklärung zum Erstellen und Veröffentlichen von Fotos*
Hiermit erteilen wir/ erteile ich gegenüber der Schlagzeugschule 'GoDrums' die Einwilligung, von der
nachstehend genannten Person Fotos und Videos im Zusammenhang mit Auftritten bei Veranstaltungen mit
der Schlagzeugschule 'GoDrums' zu erstellen.
Mit einer möglichen Veröffentlichung im Internet, wie zb. auf der Homepage der Schlagzeugsschule
'GoDrums' (www.godrums.de), auf deren Facebook Profil, Youtube und in Drucksachen (zB. Anzeige im
Gemeindeblättle, Einladungen zu einem Vorspiel, usw.) sind wir/ bin ich einverstanden.
……………………………………………………………………………………
Name und Vorname der abgebildeten Person
……………………………………………………………………………………
Geburtsdatum der abgebildeten Person (bei minderjährigen Schülern)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Anschrift der abgebildeten Person
Sie können die Einwilligung jederzeit schriftlich bei der mir, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
……………………………………………………………………………………
(Ort, Datum) (Unterschrift der abgebildeten Person)
Sofern die abgebildete Person das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist zusätzlich die
Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich:
……………………………………………………………………………………
(Ort, Datum) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

*Gemäß § 22 Satz 1 des Kunsturhebergesetzes ist eine Einwilligung erforderlich, wenn ich Fotos von einzelnen,
individuell erkennbaren Schülern, auch in Gruppen, fertige und diese dann öffentlich zugänglich mache.
Mit der Erklärung willigen Sie in die Verwendung der Personenabbildungen durch die Gitarrenschule ohne weitere
Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Archivierung und Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Namen oder sonstige personenbezogenen
Daten werden von mir nicht veröffentlicht, auch nicht als Quelltexten zu Bildern.
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden 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 von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben
aus den Internetseiten der Gitarrenschule bereits entfernt oder geändert wurden.
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