Einwilligungserklärung in die Bildverarbeitung
Die Stadt Petershagen möchte Fotos aus der Städt. Musikschule Petershagen in verschiedenen Medien
verwenden, um die Identifikation zu stärken und über die Arbeit zu informieren. Einzelne Personen werden dabei
auf Fotos abgebildet. Es wird aber darauf geachtet, dass keine weiteren Informationen über die dargestellten
Personen veröffentlicht werden. Die Stadt Petershagen verpflichtet sich, die Fotos nur zum oben genannten
Zweck zu verwenden. Die Daten werden bis zum Ende Der Muschikschulzeit auf den Servern der Stadt
Petershagen gespeichert.
Ich bin mit der Veröffentlichung in folgenden Medien
einverstanden:

Ich bin mit der Veröffentlichung von folgenden
Informationen einverstanden:

 Jahresberichte/Chroniken der Musikschule
 Elternabende
 Homepage der Musikschule (www.musikschulepetershagen.de)
 Fernsehen

 Fotos
 Filmaufnahmen
 Tonaufnahmen

Risiken bei der Veröffentlichung von Fotos im Internet: Bei einmal ins Netz gestellten Informationen besteht
die Gefahr, dass diese dauerhaft verfügbar sind. Da die Informationen leicht kopiert und weltweit bereitgestellt
werden können, ist eine Löschung unter Umständen sehr aufwendig oder sogar unmöglich.Die eingestellten
Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht oder manipuliert
werden. Durch die ständig aktiven, automatisiert arbeitenden Suchmaschinen werden die eingestellten
Informationen schnell gefunden und weltweit schnell zugänglich gemacht. Es besteht die Möglichkeit einer
weltweit automatisierten Auswertung (Profiling) der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die
beliebig miteinander verknüpft werden können.
Die Einwilligung in die Datenverarbeitung zum o. g. Zweck erfolgt freiwillig und unentgeltlich. Aus
der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile für Sie.Diese Einwilligung kann
jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden. Die erstellten Aufnahmen dürfen ab dem
Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr verwendet werden. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt die
Mitteilung per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@petershagen.de. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt bis
zum Zeitpunkt des Widerrufs unberührt.
Wichtiger Hinweis: Nach dem Widerruf dürfen wir die vorhandenen (bereits gedruckten) Broschüren und
Berichte noch aufbrauchen, das Bild jedoch nicht weiter nutzen. Das Bild wird nach Aufbrauchen der Broschüren
bzw. Berichte unverzüglich, d. h. innerhalb von 7 Tagen in unserem Bildarchiv endgültig gelöscht.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie in Ihren Interessen, Rechten oder Freiheiten eingeschränkt werden, dann
benötigen wir hierzu einen Nachweis, damit wir dies prüfen können. Bei positiver Prüfung werden wir die
Broschüren bzw. Berichte ab sofort nicht mehr verwenden.

Vorname und Nachname des Lehrers: __________________________________________________________

