
Datenschutzrechtliche Einwilligung (Kurse)
Datenerhebuns und Datenverwendung zur Vertraesabwicklung (Art.5 Abs.1 b) EU DSGVO)

Wir verwenden und nutzen die von lhnen schriftlich angegebenen personenbezogenen Daten, die für
das Zustandekommen eines Vertragsverhältnisses notwendig sind, und zwar Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Bankverbindung, Telefon, ggf. Handy und E-Mail-Adresse, nur für die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertragsverhältnisses und soweit dies gesetzlich notwendig ist.

Die Verwaltung lhrer Daten erfolgt mit einem rein internen, elektronischen Verwaltungsprogramm.
Eine Übermittlung an eine Behörde oder an Dritte erfolgt ausschließlich nach Maßgabe von
gesetzlichen Vorschriften oder wenn ein gerichtlicher Titel vorliegt.
Auskunftsrecht (Art. 15 DS-GVOI

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu lhrer Person gespeicherten Daten zu erhalten.
lhre Anfrage richten Sie bitte schriftlich an die Musikschule an der IGS Busecker Tal, Grüner Weg 3,

35418 Buseck oder per E-Mail an iOfg@muSiksqhule:buseck.de.

Sperrune und Löschune der Daten (Art.17 DS-GVO}

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden lhre Daten gesperrt und nach Ablauf der steuer-
und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht.

Darüber hinaus erfolgt die Löschung der gespeicherten Angaben zur Bankverbindung auf Wunsch

bzw. wenn die angegebene Bankverbindung nicht mehr in Funktion ist, spätestens nach Beendigung
des Vertragsverhä ltnisses.

freiwilliie Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken (Wenn gewünscht, bitte ankreuzenl)

Einwilligung zu Fotoaufnahmen: Die Musikschule an der IGS Busecker Tal erstellt regelmäßig Film- und
Fotoaufnahmen zur Projektdokumentation bei Veranstaltungen. lm lnternet werden ausschließlich
Aufnahmen von Großgruppen seitens der Musikschule veröffentlicht. Dennoch machen wir darauf
aufmerksam, dass die Bilder im lnternet von beliebigen Personen betrachtet werden können. Wir
können nicht ausschließen, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem Netz herunter geladen

werden.

n lch erkläre mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen, zu

denen mein Kind / ich angemeldet wurde, entstandenen Fotografien, Audio- oder Film-
aufnahmen im Rahmen der kulturellen Bildung in lnternet und Printmedien veröffentlicht
werden dürfen.
Bei Minderjährigen: Mit lhrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit lhren Kindern die
Veröffentlichung der Bilder besprochen haben.

Einwilligung zu ergänzenden lnformationen:
n lch willige ein, dass mir die Musikschule an der IGS Busecker Tal per e-mail lnformationen,

U nterrichts- und Kursangebote sowie Veranstaltungshinweise ü be rse ndet a n folge nde

e-mail-Adresse:

Widerrufsrecht der Einwillieuns (Art.21 DS-GVO)

Diese Einwilligung kann von lhnen jederzeit widerrufen werden. lhren Widerruf richten Sie bitte
schriftlich an die Musikschule an der IGS Busecker Tal, Grüner Weg 3,354L8 Buseck oder per E-Mail

an info@musikschule-buseck.de.

Name des/der Teilnehmenden: ......., Klasse:

Vor- und Nachname in Druckschrift

Ort............................, den
Unterschrift (bei Minderjährigen: eines Erziehungsberechtigten)


