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Einwilligungserklärung

Eingangsstempel

für die Veröffentlichung von Bildaufnahmen
Bei Nichterteilung der Einwilligung muss diese Erklärung nicht abgegeben werden. Nichtzutreffendes ggf. aus dem nachfolgenden Text streichen.

Hiermit willige ich / willigen wir gegenüber der Stadt Fulda ein, dass im Rahmen des Musikschulunterrichts (Einzelunterrichtsstunde, Gruppenunterricht) oder bei öffentlichen Aufführungen oder Veranstaltungen der Musikschule Bildaufnahmen (Gruppenfotos, Einzelfotos, Videoaufnahmen) von mir bzw. meinem/unserem Kind
Name des Schülers

Postleitzahl

Vorname des Schülers

Geburtsdatum des Schülers

Straße

Ort

gefertigt werden dürfen und diese Aufnahmen unentgeltlich zur Dokumentation und öffentlichen Berichterstattung
über die Arbeit und Aktivitäten der Musikschule der Stadt Fulda verwendet und veröffentlicht werden dürfen.
Die Veröffentlichung darf erfolgen
• auf den Internetseiten der Stadt Fulda oder der Musikschule der Stadt Fulda,
• durch Aushänge in der Musikschule,
• in Druckwerken der Stadt Fulda,
• durch Presseberichterstattung (Online-, Print- oder TV-Medien) der Stadt oder
Dritter über aktuelle Aktivitäten oder Veranstaltungen der Musikschule.
Weiterhin willige ich / willigen wir ein, dass mit der Veröffentlichung der Bildaufnahme auch Alter, Vorname und Name
des/ der Abgebildeten veröffentlicht werden dürfen.
Die Einwilligungserklärung ist für Einzelabbildungen jederzeit widerruflich. Für Mehrpersonen- oder Gruppenabbildungen ist diese Einwilligung widerruflich, wenn dies nach Abwägung aller berechtigten Interessen im überwiegenden Interesse des/der Abgebildeten ist.
Datenschutzrechtlicher Hinweis
Durch die Verwendung im Internet können Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden. Über die Archivfunktion
von Suchmaschinen sind die abgebildeten Fotos zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn sie aus der Internetdarstellung des Verwenders bereits entfernt wurden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum
mehr daraus entfernen.
Name des gesetzlichen Vertreters (z.B. Mutter)

Vorname des gesetzlichen Vertreters (z.B. Mutter)

Name des gesetzlichen Vertreters (z. B. Vater)

Vorname des gesetzlichen Vertreters (z. B. Vater)

Ort, Datum

Ort, Datum
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