Einwilligungserklärung für die Verwendung von Foto-, Video- und/oder
Audioaufnahmen nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung DSGVO
Die Verwendung von Foto-, Video- und/oder Audioaufnahmen bedarf regelmäßig der Einwilligung
der/des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie nachstehend erklären. Die Abgabe
dieser Einwilligungserklärung ist in jeder Hinsicht freiwillig. Wird die Einwilligung nicht erteilt,
entstehen hierdurch keine Nachteile.
Anlässlich der städtischen Veranstaltung/Aktion ____________________________
am __________________________ werden durch die Musikschule Bocholt-Isselburg
Fotografien (Fotos aus der laufenden Aktion, Gruppenfotos, Portraitfotos) Videound/oder Audioaufnahmen zum Zweck der Dokumentation des Zeitgeschehens in der
Stadt gefertigt.
Unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen sollen die
Fotografien, Video- und/oder Audioaufnahmen für folgende Zwecke verwendet
werden:
 Veröffentlichung auf der Internetseite bocholt.de, auf allen Unterseiten und
auf der städtischen Facebookseite „Stadt Bocholt“
 Veröffentlichung in den Pressemeldungen der Stadtverwaltung, die von
jedermann, insbesondere aber von der örtlichen und überörtlichen Presse
abgerufen werden können
 Veröffentlichung in sämtlichen Printmedien (Flyer, Poster, etc.) der
Stadtverwaltung Bocholt zum Thema Vorspielwoche
 Veröffentlichung auf der Internetseite musikschule-bocholt.de und im
Printmedium „Förderkreisel“ des Eltern- und Förderkreises der Musikschule
Bocholt e.V.
Eine Weitergabe der Fotos an weitere Dritte über die vorgenannten Zwecke hinaus
erfolgt nicht. Die Veröffentlichung erfolgt grundsätzlich ohne personenbezogene
Daten.
In Kenntnis dessen willige ich
(Name, Vorname; Adresse)

ein, dass die Foto-, Video- und/oder Audioaufnahmen, auf denen


ich selber,


mein Sohn/meine Tochter __________________________________(Alter:
___________),
(Vorname Name)

nach den Bedingungen dieser Erklärung verwendet werden dürfen.
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Auf die Nennung meines Namens oder des Namens meines/r Kindes/r bzw. des
Namens meiner Mitarbeiter bei der Verwendung des Fotos verzichte ich; eine
solche Namensnennung

kann aber erfolgen und wird von mir erlaubt.

erlaube ich ausdrücklich nicht.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Veröffentlichung weltweit unter
Umständen dauerhaft abrufbar und einem nahezu unbegrenzten Personenkreis
in der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Eine Weiterverarbeitung der Foto-,
Video- und/oder Audioaufnahmen durch Dritte kann nicht ausgeschlossen
werden.
Ich versichere, dass eine Bindung hinsichtlich meiner Bildnisrechte zugunsten
Dritter nicht besteht.
Die Einwilligung gilt zeitlich unbegrenzt.
Widerrufsrecht
Die Einwilligung kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen abgeändert
oder in Gänze widerrufen werden. Der Widerruf kann formfrei – somit auch
mündlich – gegenüber der oben genannten aufnehmenden Stelle oder der
Stadtverwaltung Bocholt erfolgen.
Der Widerruf ist nur mit Wirkung für die Zukunft möglich. Die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird
durch den Widerruf nicht berührt. Bereits erfolgte Veröffentlichungen können in
der Regel nicht rückgängig gemacht werden.
Weitere Rechte
Auf Ihre weiteren Rechte auf umfangreiche Auskunftserteilung, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie
Datenübertragbarkeit entsprechend der europäischen
Datenschutzgrundverordnung sowie des Datenschutzgesetzes NRW wird an
dieser Stelle ausdrücklich verwiesen. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte
schriftlich oder telefonisch an die o. g. aufnehmende Stelle/Fachbereich.
Die/den Datenschutzbeauftragte/n der Stadtverwaltung Bocholt erreichen Sie
unter der Postadresse Stadt Bocholt mit dem Zusatz „An den
Datenschutzbeauftragten“, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58 , 46395 Bocholt
oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@bocholt.de
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, sich an die
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für die Stadtverwaltung Bocholt
zuständige Behörde ist: Die/Der Landesbeauftragte/f für Datenschutz und
Informationsfreiheit in Düsseldorf.

_
Ort, Datum

Unterschrift

