
Einwilligung 

zur Nutzung von Bild-/Tonaufnahmen für die pädagogische Arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit  
der Musikschule der Landeshauptstadt Kiel 

 
Liebe Musikschüler*innen, liebe Eltern,

um für die Aktivitäten der Musikschule zu werben und den Unterrichtsbetrieb zu unterstützen, entstehen 
Fotos und Videos z.B. bei Veranstaltungen. Dabei ist es auch möglich, dass Aufnahmen von Ihnen bzw. 
Ihrem Kind gemacht werden. Dieses Material möchten wir für die pädagogische Arbeit und unsere Öffent-
lichkeitsarbeit gerne verwenden.

Sofern Sie damit einverstanden sind, geben Sie uns bitte hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, 
dass Informationen im Internet weltweit abrufbar und veränderlich sind. Sofern Sie nicht einwilligen,  
erfolgt keine Veröffentlichung. Dies hat keine negativen Auswirkungen. Die Einwilligung zur Veröffentli-
chung kann darüber hinaus jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Genehmigung

In Kenntnis der o.g. Ausführungen willige ich in die Veröffentlichung/Nutzung wie folgt ein: 

  
 

  
  

  

 

(bei Minderjährigen muss auch die Zustimmung der*des Erziehungsberechtigten erfolgen)
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