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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
in unserem neuen Newsletter und auf einer neu zu gestaltenden Website wollen wir Sie künftig noch 
mehr über unsere Musikschularbeit, insbesondere über die Auftritte unserer Ensembles informieren. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler sehr über Veröffentlichung von 
Fotos (auch in Zeitungsberichten) freuen und oft sogar richtig stolz darauf sind. Als Musikschule ha-
ben wir dadurch die Möglichkeit unsere Aktivitäten zu dokumentieren und für unsere Einrichtung zu 
werben. Hierzu möchten wir Sie im Folgenden um Ihre Einwilligung bitten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Marcus Graf  -Schulleiter-  
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
(Namensnennung und Fotos) 

 
_______________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum Schülerin / Schüler 
 
Hiermit  

□ willige ich / willigen wir ein 

□ willige ich / willigen wir nicht ein 

in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (nur Namensnennung, keine Veröffent-
lichung von sonstigen personenbezogenen Daten) einschließlich Fotos der oben bezeichneten 
Person in folgenden Medien! 

 
Örtliche Tagespresse sowie Newsletter und Website der 

Musikschule Pfaffenwinkel e.V. (die Musikschule Pfaffenwinkel nutzt keine Social Media). 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bear-
beitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser 
Einwilligung nicht umfasst. 
 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung der Musikschule Pfaffenwinkel widerruflich. 
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus.  
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 

 
_________________________________________________________________________________  
[Ort, Datum, Unterschrift des Schülers und bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten]                 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Per-
sonen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwe-
cken verwenden. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zu dem häufig auch 
dann noch abrufbar, wenn die Angaben von den Internetseiten der Musikschule bereits entfernt oder 
dort geändert wurden 


