
 

Einwilligung in die Bildverarbeitung 

Die Städt. Musikschule der Stadt Schwelm möchte Fotos in verschiedenen Medien verwenden, um die 
Identifikation zu stärken und über die Arbeit zu informieren. Einzelne Kinder werden dabei auf Fotos 
abgebildet und ggf. mit ihrem Namen erwähnt. Es wird darauf geachtet, dass keine weiteren 
Informationen über die dargestellten Kinder veröffentlicht werden. Die Städt. Musikschule verpflichtet sich, 
die Fotos nur zum o.g. Zweck zu verwenden. Die Daten werden bis auf Widerruf gespeichert. 
Wir sind/Ich bin mit der Veröffentlichung in folgenden Medien einverstanden:  

 Zeitungsartikel 
 Fernsehen 
 Flyer, Plakate und Broschüren 
 Homepages der Städt. Musikschule  
        (https://www.schwelm.de/bildung-kultur/bildung/staedt-musikschule/)                                                             

Wir sind/Ich bin mit dem Druck von Fotos bei einem externen Druckdienstleister einverstanden. Für die 
datenschutzkonforme Verarbeitung der Fotos bei dem Dienstleister ist alleine der Dienstleister 
verantwortlich. 

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/für Ihr Kind. 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  
ophof@schwelm.de oder weidner@schwelm.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. 

Betroffenenrechte gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): Auskunftsrecht  
(Art. 15), Recht auf Berichtigung (Art. 16), Recht auf Löschung (Art. 17), Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18), Recht auf Datenübertragung (Art.20), Widerspruchsrecht (Art. 21), Ihr 
Beschwerderecht (Art. 77) können Sie unter anderem bei der /dem Landesbeauftragte/n für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen wahrnehmen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Städt. Musikschule Schwelm, Moltkestraße 24, 
58332 Schwelm, Tel.: 02336-801276/279, weidner@schwelm.de/ophof@schwelm.de.  
Bei Fragen zum Datenschutz, können Sie sich gerne an unsere/n Datenschutzbeauftragte/n wenden: 
Kommunales Rechenzentrum, Minden-Ravensberg/Lippe, Bismarckstr. 23,  
32657 Lemgo, Tel.: 05261 252-600, E-Mail: e.fleitling@krz.de 
 

Vor- und Nachname des Kindes:  
 
Unterschrift aller Personensorgeberechtigten:_______________________________________ 
 


	Vor- und Nachname des Kindes: 


