
 
 
 
Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V. 
Missionshausstr. 14a 
66606 St. Wendel 
 
 
 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern (Fotos) oder Videos auf den 
Internetseiten und in Publikationen der Musikschule: 
 
Unsere Musikschule hat auf den Internetseiten www.musikschule-wnd.de, Facebook und YouTube 
eigene Internetpräsenzen, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf diesen Seiten 
sollen die Aktivitäten der Musikschule präsentiert und für sie geworben werden. Dabei ist es auch 
möglich, dass hierzu Bilder oder Videos von Ihnen bzw. Ihrem Kind erstellt veröffentlicht werden. Die 
Musikschule erstellt ebenfalls Publikationen (wie z.B. Faltblätter, Broschüren und Pressemitteilungen), 
in denen möglicherweise Bilder, die von Ihnen bzw. Ihrem Kind erstellt wurden, abgedruckt werden. 
Sofern Sie hiermit einverstanden sind, erteilen Sie bitte dazu die nachfolgende Einwilligung.  
 
Mit der Einwilligung willigen Sie in die Erstellung und Verwendung der Personenaufnahmen und 
Personenabbildungen durch die Musikschule ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung 
an den Bildern/Videos 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 der Musikschule bereits entfernt oder dort geändert wurden. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 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  die Musikschule im Landkreis St. Wendel e. V., 
Missionshausstr. 14a, 66606 St. Wendel, Mail: info@musikschule-wnd.de, Fax: 06851-7369. 
 
Das aktuelle Merkblatt mit Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO finden Sie auf 
unserer Internetseite https://www.musikschule-wnd.de/impressum-datenschutz/  
 
In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Erstellung von Aufnahmen und deren 
Veröffentlichung wie folgt ein (bitte ankreuzen): 
 
 Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von Bildern mit mir/meinem Kind auf 

Internetseiten und Publikationen der Musikschule einverstanden. 
 mit Namensnennung 
 ohne Namensnennung 

 

mailto:info@musikschule-wnd.de
https://www.musikschule-wnd.de/impressum-datenschutz/


 Ich bin mit der Erstellung und Veröffentlichung von Videos mit mir/meinem Kind auf 
Internetseiten und Publikationen der Musikschule einverstanden. 
 mit Namensnennung 
 ohne Namensnennung 

 
 
Name der/des Schülerin/Schülers:  _______________________________________ 
 
 
 
Unterricht z.Zt. bei:   _______________________________________ 
 
 
 
 
______________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Schüler/in (sofern volljährig) 
 
 
 
 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich:  
 
 
 
______________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


