Einwilligungserklärung zum Umgang mit den persönlichen Daten
aus der Anmeldung für die Eckernförde-Freizeit 2022
Die Erhebung der personenbezogenen Daten auf der Anmeldung zur EckernfördeFreizeit 2022 erfolgt zum Zweck der vertraglichen Abwicklung auf Grundlage von Art.
6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Meine im Rahmen dieses Zwecks erhobenen persönlichen
Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
verarbeitet.
Die Daten (außer Kontodaten) werden auch an die Lehrkräfte, die mit nach
Eckernförde fahren, und an die Familien der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
weitergegeben, um die Organisation der Workshopangebote und die
Zimmerverteilung zu regeln.
Die getroffene Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Musikschule des Landkreises Vechta e.V., Willohstr. 19, 49377 Vechta,
oder info@kmsvechta.de
Ort, Datum: .................................., ................ Unterschrift: ....................................
Umgang mit Fotos und Videos von der Freizeit:
Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.kmsvechta.de eine eigene
Internetpräsenz, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser
Seite sollen die Aktivitäten der Musikschule präsentiert und für sie geworben werden.
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder oder Videos von Ihnen bzw. Ihres Kindes
abgebildet werden. Sofern Sie damit einverstanden sind, erteilen Sie bitte hierfür
separat die nachfolgende Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im
Internet weltweit abrufbar und veränderlich sind. Sofern Sie nicht einwilligen, erfolgt
keine Veröffentlichung in den o.g. Medien. Dies hat keine negativen Auswirkungen.
Gerne können Sie aber auch später noch einwilligen.
Die Einwilligung zur Veröffentlichung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Musikschule des Landkreises Vechta e.V., Willohstr. 19, 49377 Vechta,
oder info@kmsvechta.de
In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Veröffentlichung wie folgt ein:



Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und
Broschüren der Musikschule ohne Namensnennung einverstanden.
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern und Videos auf Internetseiten und
Broschüren der Musikschule mit Namensnennung einverstanden.

Ort, Datum: .................................., ................ Unterschrift: ....................................

