Einverständniserklärung
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen
Beilage zur Schulordnung
Dok 03.04 - 25.01.2022
Gegenstand der Erklärung sind die
- Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen für allgemeine Werbematerialien und
Informationsunterlagen (Broschüren, Plakate, Mitteilungsblatt, Imagefilm etc. ) der musikschule
appenzeller mittelland
- Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen auf der Website der Schule sowie auf den von der
Schule genutzten digitalen Medien (auch soziale Netzwerke)
- Weitergabe von Bildaufnahmen zu redaktionellen Zwecken an die Presse bzw. presseexklusive
Bildagenturen oder andere Medien (z.B. Passenger TV, Online-Agenden der Zeitungen,
Kinowerbung u.a.); entweder zum Zweck der Berichterstattung über die musikschule
appenzeller mittelland, der Bewerbung von Veranstaltungen der Schule (z.B. Tag der offenen
Tür u.a.)
- Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen im Rahmen von Veranstaltungen/Fortbildungen an
der musikschule appenzeller mittelland.
Bild- und Tonaufnahmen sind insbesondere Fotos und Videoaufzeichnungen (Wort & Ton), die die
Personen individuell erkennbar abbilden. Fotos und Videoaufzeichnungen werden nicht mit den Namen
der abgebildeten Personen beschriftet. Es werden keine Angaben gemacht, welche die Privatsphäre
verletzen. Falls einzelne Kinder, Jugendliche oder Erwachsene als Motivschwerpunkt einer Abbildung zu
sehen sind, wird im Fall einer Veröffentlichung zuvor Rücksprache genommen.
Eine Weiterverwendung durch Dritte kann nicht generell ausgeschlossen werden, da die
Personenabbildungen und/oder Tonaufnahmen durch die Veröffentlichung im Internet weltweit
abgerufen, gespeichert und verlinkt werden können.
Die Einwilligung zur Veröffentlichung wird freiwillig erteilt. Es entstehen keine Nachteile aus der
Ablehnung des Einverständnisses oder einem etwaigen Widerruf.
Die Einwilligung gilt ohne zeitliche Begrenzung und ist jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft
widerrufbar. Bereits im Umlauf befindliche Wiedergaben der Aufnahmen werden hiervon nicht
betroffen. Ebenso wird das Recht zur weiteren Verbreitung, Verwendung und öffentlichen
Zurschaustellung bereits angefertigter Druckerzeugnisse hiervon nicht betroffen. Der Widerruf der
Einwilligung verpflichtet die musikschule appenzeller mittelland nicht zu Massnahmen oder
Aufwendungen, um bereits initiierte Werbeaktionen wieder rückgängig zu machen.

Zutreffendes bitte ankreuzen
❑ Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die musikschule appenzeller mittelland Bild- und
Tonaufnahmen meines Kindes bzw. meiner Person, welche oben umschrieben sind, anfertigen
und verwenden darf. Ich übertrage das zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte
Verwertungsrecht für die Rechte an den Bild-, Film- und Tonaufnahmen von meiner Person bzw.
meinem Kind auf die musikschule appenzeller mittelland. Ich willige ein, dass die oben
bezeichneten Abbildungen im Rahmen der genannten Zwecke verwendet und ohne weitere
Genehmigung veröffentlicht werden (ausgenommen hiervon sind Aufnahmen einer einzelnen
Person als Motivschwerpunkt).
❑ Ich erkläre hiermit gegenüber der musikschule appenzeller mittelland, dass ich mit einer
Verwendung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen meines Kindes bzw. meiner
Person nicht einverstanden bin.

