
Adresse der Familie:  __________________________ 
 

   __________________________ 
 
   __________________________ 
 
 

 
Musikschule Hochsauerlandkreis  
Heinrich-Jansen-Weg 8 
59929 Brilon  
 
 
 
Einverständniserklärung für die Nutzung von Bildern und Videos sowie Namensnennung 
  
 
für (Schülername):  __________________________________ 
 
 

1. Nutzungsrechte  
 
I. Rechteeinräumung 
Die o. g. Person überträgt der Musikschule Hochsauerlandkreis, Heinrich-Jansen-Weg 8, 59929 Brilon, bis auf 
Widerruf das ausschließliche unentgeltliche Nutzungsrecht der entstandenen Bilder und Videos sowie der Na-
mensnennung ohne zeitliche und örtliche Einschränkung. Außerdem wird der Musikschule Hochsauerlandkreis 
gestattet, die entstandenen Bilder und Videos auf unbegrenzte Zeit zu speichern. 
 

II. Nutzungsrecht der Musikschule Hochsauerlandkreis 
Die Musikschule Hochsauerlandkreis ist berechtigt, die Bilder und Videos sowie die Namensnennung für ihre 
eigenen Zwecke zu nutzen und diese im Rahmen ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit insbesondere für Print- 
und Onlineprodukte sowie zur Illustration der Internetseite, Social-Media-Kanäle und Erstellung von Werbe- und 
Informationsmaterial zu verwenden. Eine Pflicht auf Namensnennung besteht nicht. 
 

III. Auskunftsrecht gem. Art. 15 DSGVO 
Auf Verlangen erteilt die Musikschule Hochsauerlandkreis Auskunft, in welchem Umfang Bilder und Videos her-
gestellt worden sind und über den Umfang der Veröffentlichung durch die Musikschule Hochsauerlandkreis. 
 

IV. Widerruf 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Bilder und Videoaufzeichnungen im Internet durch den Hochsauer-
landkreis nicht sichergestellt werden können, da z. B. andere Internetseiten oder -nutzer die Bilder und Videos 
kopieren, teilen oder verändert haben könnten. 
Ich kann jederzeit die Nutzungserlaubnis der Bilderzeugnisse, auf denen ich abgebildet bin, sowie die  
Namensnennung schriftlich widerrufen. Meinen Widerruf sende ich an: 
 

Musikschule Hochsauerlandkreis, Heinrich-Jansen-Weg 8, 59929 Brilon 
 
 
_____________________ __________________________________    __________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten         zusätzliche Unterschrift der Minder-  
                                       (bei Minderjährigen)          jährigen ab dem 14. Lebensjahr 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

         Die Nutzung der Daten zu den vorgenannten Zwecken wird nicht gestattet.  

 
_____________________ __________________________________    __________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten         zusätzliche Unterschrift der Minder-  
                                       (bei Minderjährigen)          jährigen ab dem 14. Lebensjahr 
 
Bitte senden Sie dieses Formular unterschrieben an die Musikschule zurück. 
Gerne auch als Fax an 0291 94-26317 oder per E-Mail musikschule@hochsauerlandkreis.de 
 
Das Informationsblatt zur Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter  
https://kurzelinks.de/y5a7 


