
Formular „Lehrkräfte, Verwaltungspersonal, externes Personal in Ganztagesangeboten“ 
 

Berufsverband Bildender Künstler – Landesverband Bayern 
Isabellastr. 49, 80796 München 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Auf unserer Homepage < Schule und Kunst > wollen wir in geeigneten Fällen Informationen – auch per-
sonenbezogen - über Tätigkeiten von Künstlern an Schulen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen. Wir beabsichtigen daher, im Rahmen der Aktion „ Künstler an Schulen“ oder von Schulveranstal-
tungen, bei denen Künstler eingebunden sind, die entstehenden Werke an Hand von Fotos und Text im 
Internet zu veröffentlichen. Neben Werkfotos kommen hier etwa auch personenbezogene Fotos, wie 
Gruppenfotos und Arbeitsfotos  in Betracht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
 
         
Name und Ort der Schule / Institution 
         
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname und ggf. Amtsbezeichnung 
 
Hiermit willige ich ein in: 
 

1. die Erhebung meiner personenbezogener Daten einschließlich Fotos durch beteiligte 
Künstler im Rahmen der eingangs erwähnten Aktionen/Schulveranstaltungen 

 
2. die Weitergabe meiner im Rahmen der eingangs erwähnten Aktionen/ Schulveranstaltun-

gen erhobenen personenbezogenen Daten einschließlich Fotos durch die Schule oder 
durch den/die beteiligten Künstler an den Berufsverband Bildender Künstler Bayern e. V. 
(BBK LV Bayern) zu dem in Nr. 3 genannten Zweck 

 
3. die Veröffentlichung meiner im Rahmen der eingangs erwähnten Aktionen/ Schulveranstal-

tung erhobenen personenbezogenen Daten einschließlich Fotos auf der Homepage „Schu-
le und Kunst“ des Berufsverbands Bildender Künstler Bayern e. V. (BBK LV Bayern) – 
www.schuleundkunst.de - 

 
Siehe hierzu den Hinweis unten! 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine Namensangaben beigefügt-
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim BBK LV Bayern widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilli-
gung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, werden personenbezogene Daten spätestens nach 5 Jahren ge-
löscht. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 
 
___________________________________         _________________________________________ 
[Ort, Datum]                                                                                [Unterschrift] 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) welt-
weit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchma-
schinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und 
damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

www.

