MUSIKSCHULE ODEUM
DOROTHEA UND GEORGIOS KARAGIORGOS
Rechbergstraße 14,
70806 Kornwestheim

Telefon: 07154 17 46 13
Mail: info@musikschule-odeum.de

Einverständniserklärung für Ton- und Bildverarbeitung
zwischen

Karagiorgos

Straße

Achalmstr. 21

Georgios

Email

info@musikschule-odeum.de

Tel.

07154 174613

PLZ/Ort
70806 Kornwestheim
(Lehrkraft/Tonstudio und ordentliches Mitglied im Deutschen Tonkünstlerverband/Baden-Württemberg)
und
Name ___________________________________

Email _______________________________________

Straße ___________________________________

Tel. _________________________________________

PLZ/Ort _________________________________
Geburtsdatum_______________________________
(Schüler, bei Minderjährigen sind Vertragspartner die Lehrkraft/Tonstudio und der/die gesetzliche/n Vertreter)
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass die Lehrkraft/Tonstudio für mich/für unser Kind
(Name, Vorname, Geburtsdatum):
……………………………………………………………………………………………………............................................………….
die Aufnahme des Musikstückes
(Titel/Komponist/Arrangeur).....................................................................................................................................
auf der YouTube-Seite der "Musikschule ODEUM - Kornwestheim" nach angemessener und üblicher Ton- und
Bildverarbeitung, die von der Lehrkraft/Tonstudio gemacht wird, vergütungsfrei online gestellt und zu diesem
Zwecke auch elektronisch abgespeichert werden darf. Nach dem die entsprechenden Daten online gestellt sind,
werden keine Änderungen dieser Ton- und Bildverarbeitung mehr vorgenommen. Die Tonaufnahmen und/oder
Videos werden nicht an Dritte weitergeben. Ich versichere für die Richtigkeit der personenbezogenen Daten des
Schülers, die verarbeitet werden sollen.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Tonaufnahmen, Bilder und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass
solche Personen die Tonaufnahmen, Bilder und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen
weitergeben.
Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß der DSGVO und der abgeschlossenen "Vereinbarung für
Tonaufnahmen" gelesen und bin einverstanden.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Lehrkraft/Tonstudio jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt von der
Lehrkraft/Tonstudio die Entfernung, soweit dies der Lehrkraft/Tonstudio möglich ist. Die entsprechende
Entfernung ist mit einem Kostenaufwand von 30 EUR verbunden, die der Schüler unmittelbar der
Lehrkraft/Tonstudio zu erstatten hat. Eine erwünschte Datenübertragbarkeit der entsprechenden Daten vom
Schüler ist mit einem Kostenaufwand von 30 EUR verbunden, die der Schüler unmittelbar der
Lehrkraft/Tonstudio zu erstatten hat.
Datum__________________

Schüler/Vertragspartner ________________________________________________

Datum__________________

Lehrkraft/Tonstudio______________________________________________________

