
[Datenschutzerklärung 3: Einwilligungserklärung von Teilnehmer*innen]

Kunstschule Potsdam e.V. Telefon: +49 331-710224
Karl-Liebknecht-Str. 135 E-Mail: info@kunstschule-potsdam.de
14482 Potsdam

Erklärung über die Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie Nutzungsrechte an Fotos und Kunstwerken

Nachfolgend bitten wir Sie um Ihr Einverständnis zur Verarbeitung von Daten, die 
zur Teilnahme an unseren Kursangeboten nicht erforderlich sind, sowie zur 
Einräumung von Nutzungsrechten an Ihren Werken zu Werbe-, Ausstellungs- und 
Präsentationszwecken der Kunstschule bzw. des Trägervereins. Sie sind in keinem 
Fall zur Einwilligung verpflichtet und Ihnen entstehen aus einer Verweigerung der 
Einwilligung auch keine Nachteile. 

Vorname: _______________________________________

Name: _______________________________________

E-Mail: _______________________________________

ggf.
gesetzliche*r _______________________________________
Vertreter*in

_______________________________________

Bestätigung erfolgter Rechtsbelehrung:

[   ] Das Infoblatt „Hinweise zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei Nutzung von Angeboten der Kunstschule Potsdam e.V.“ wurde mir 
übergeben und habe ich zur Kenntnis genommen.

Einwilligungen
Soweit Sie uns nachfolgend Einwilligung(en) erteilen, können Sie diese jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen widerrufen. In Kenntnis der Freiwilligkeit erkläre 
ich mich mit folgenden Datenverarbeitungen einverstanden bzw. räume 
entsprechende Nutzungsrechte ein:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Offene E-Mail-Korrespondenz
Bei unverschlüsselter E-Mail-Korrespondenz können die übermittelten Daten 
ohne großen technischen Aufwand von unberechtigten Personen gelesen, 
gespeichert, verändert bzw. manipuliert werden. Als Alternative bieten wir 
Ihnen die schriftliche Kommunikation per Post an.



[   ] Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in 
unverschlüsselt übersendeten E-Mails verarbeitet und übermittelt werden 
dürfen. 

Newsletter
Regelmäßig versendet die Kunstschule Potsdam einen E-Mail-Newsletter, 
um Sie über das aktuelle Kursangebot, Ausstellungen und besondere Events 
zu informieren. Wenn Sie nachfolgend Ihre Einwilligung erklären, verwenden 
wir die von Ihnen oben angegebene E-Mail-Adresse für die Versendung. Den 
Bezug des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. 

[   ] Bitte nehmen Sie meine E-Mail-Adresse in den Verteiler zum Bezug des 
regelmäßig versendeten Newsletters der Kunstschule Potsdam auf. 

Anfertigung von Personen- und Werkfotos
Die Kunstschule Potsdam und ihr Trägerverein ist auf die Außendarstellung 
ihrer Angebote in Flyern, ePaper, auf der Website und in sozialen Medien 
(Facebook, Instagram etc.) angewiesen. Dabei werden auch Fotos von 
Teilnehmenden verwendet und die von ihnen in den Kursen entstandenen 
Werke (Fotografien, Grafiken, Malereien, Skulpturen, Installationen etc.). 

[   ] Ich bin damit einverstanden, dass ich oder die von mir geschaffenen Werke 
zu den oben genannten Zwecken fotografiert und diese Fotos zwecks 
Auswahl und Bearbeitung von der Kunstschule Potsdam gespeichert und 
genutzt werden. 

Verwendung von Personenfotos
Eine Verwendung der Bilder in Druckwerken führt zur Veröffentlichung 
gegenüber einem unbestimmten Adressat*innenkreis. 

Bei einer Verwendung von Bildern in ePapern, auf der Web-Page und in 
sozialen Medien im Internet sind diese weltweit zugänglich, über 
Suchmaschinen auffindbar und können mit anderen Informationen verknüpft 
werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über Sie 
erstellen lassen. Weiterhin können ins Internet gestellte Informationen 
einschließlich Fotos problemlos kopiert und zu beliebigen Zwecken 
weiterverbreitet werden. Spezialisierte Archivierungsdienste widmen sich der 
dauerhaften Dokumentation bestimmter Internetseiten zu verschiedenen 
Zeitpunkten, daher können im Internet veröffentlichte Informationen u.U. auch 
nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts auffindbar 
sein. Soweit Sie in Social Media Veröffentlichungen einwilligen, sollten Sie 
folgendes wissen: Soziale Netzwerke „vermehren“ Inhalte, ohne dass wir auf 
die Anzahl der Verbreitungshandlungen durch Nutzer*innen Einfluss haben. 
Durch Kommentierungen und anschließendes Teilen unserer ursprünglichen 
Veröffentlichung besteht die theoretische Möglichkeit, dass abgebildete 
Personen ungünstig kommentiert werden. Beim Einstellen in bestimmte 



Social Media Angebote (z. B. Facebook) kann zudem nicht sichergestellt 
werden, dass eine vollständige Löschung der Fotos möglich ist.

[   ] Ich bin damit einverstanden, dass die von der Kunstschule ausgewählte 
Fotos in den nachfolgenden Medien ohne meine Namensnennung 
veröffentlicht werden dürfen:

[   ] Druckwerken und Broschüren

[   ] ePaper/ Newsletter 

[   ] Webpage der Kunstschule Potsdam

[   ] Instagram

[   ] Facebook

Verwendung von Werken
An den von Ihnen geschaffenen Werken (Fotografien, Grafiken, Malereien, 
Skulpturen, Installationen etc.) besitzen Sie ein grundsätzlich 
ausschließliches Urheberrecht, das auch die Präsentation und Verwertung 
des Werkes einschließt. Um die in unseren Kursen von Ihnen geschaffenen 
Werke auszustellen und für Werbezwecke der Kunstschule Potsdam 
präsentieren und reproduzieren zu können, benötigen wir eine Lizenz von 
Ihnen. Es bietet sich daher an, wenn Sie Ihre in unseren Kursen 
geschaffenen Werke im Einzelfall mit einer „Creative Commons“-Lizenz 
versehen, die uns zu deren kostenloser Nutzung unter Nennung Ihrer 
Urheberschaft berechtigt. 

[   ] Ich bin daran interessiert, dass meine in der Kunstschule geschaffenen 
Werke von dieser ausgestellt und zu eigenen Werbezwecken verwendet 
werden. Um ihr die hierfür notwendigen Nutzungs- und Bearbeitungsrechte 
einzuräumen, bin ich bereit

[   ] nach Absprache ausgewählte Werke unwiderruflich unter eine 
„Creative Commons License“ zu stellen, die der Kunstschule 
Potsdam entsprechende Nutzungen unter bestimmten 
Bedienungen generell ermöglicht (z.B. „Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Public License“ erlaubt eine 
allgemeine, unbeschränkte Verwendung unter Nennung Ihres 
Namens),

[   ] eine individuelle Vereinbarung zu treffen.

Widerruf
Die vorstehenden Einwilligungen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. Für die Ausübung Ihres Widerrufsrechts genügt eine E-Mail an 
info@kunstschule-potsdam.de oder ein Schreiben an die o.g. Adresse der 



Kunstschule Potsdam. 

Für die Stornierung des Newsletters richten Sie Ihre E-Mail bitte an die folgende 
Adresse: presse.kunstschule.potsdam@t-online.de. Wir löschen anschließend 
umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.

Ihr Widerruf führt dazu, dass Ihre Daten/Bilder/Werke in Zukunft durch uns nicht 
mehr weiterverarbeitet werden. Für etwaige Reproduktionen durch Dritte 
übernehmen wir keine Verantwortung. Die Löschung von Website-Inhalten kann 
bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen.

Unwiderruflich erteilte Lizenzen an Werken (z.B. „Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Public License“) können nach der Erteilung 
grundsätzlich nicht widerrufen werden.

Einwilligung
Vorstehend erteilte Einwilligungen gelten ab dem Datum der Unterzeichnung.

_______________ _________________ _________________
Ort, Datum Unterschrift gesetzl. Vertreter*in


