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Einverständniserklärung 

zur Aufnahme von Fotos 

sowie Ton- und Film im 

Rahmen der 

Veranstaltungen der 

KinderUni München 

 

Ich erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass im Rahmen der 

Veranstaltungen der KinderUni München im Sommersemester 2022 Fotos von meinem Kind 

/ von mir zum Zweck der Dokumentation sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

gemacht werden und zur Veröffentlichung in gedruckten Publikationen, 

Presseerzeugnissen sowie Internet, Social Media und Film unentgeltlich verwendet werden 

und zu diesem Zweck auch abgespeichert werden dürfen.  

Ich erkläre mich/wir erklären uns zudem damit einverstanden, dass im Rahmen der 

Veranstaltung Ton- und Filmaufnahmen unseres Medienpartners Radio Feierwerk 

hergestellt werden, die im Rahmen des Sendeformats „Kurzwelle“ genutzt und samstags 

von 10.00-12.00 ausgestrahlt werden.  

Die Daten werden nicht zu Werbezwecken im kommerziellen Sinn und nicht für Zwecke 

unerlaubter oder strafbarer Handlungen verwendet. Ich bin mir /wir sind uns darüber im 

Klaren, dass Fotos, Videos, Tonaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

und durch Dritte genutzt werden können. Dieses Einverständnis ist freiwillig und kann 

gegenüber dem Veranstalter jederzeit widerrufen werden. Wird das Einverständnis nicht 

erteilt, entstehen keine Nachteile. 

Weitere Datenschutzinformationen: https://kulturundspielraum.de/footer/impressum/ 

sowie https://www.feierwerk.de/impressum.html  
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Ort, Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:info@kulturundspielraum.de
https://www.feierwerk.de/impressum.html


 

 

Zusatz für Kinder-Studierende, die an der Vorlesung an der Hochschule 

für Musik und Theater München am 24. Juni 2022 teilnehmen 

Die Vorlesung wird einmalig seitens der Hochschule für Musik und Theater München für die 

offene digitale Lernplattform „Open Music Academy“ (OMA; https://openmusic.academy/) 

aufgezeichnet.  

Die Plattform befindet sich gerade im Aufbau und dient der digitalen Musikausbildung, 

indem dort im Bereich Open Educational Resources kostenlos Lehr- und Lernmaterial für 

den Musikunterricht zu Verfügung gestellt wird.  

OMA bietet im Rahmen ihres Webauftritts vielfältiges Material, das beim Hören, Verstehen, 

Vermitteln und Selbermachen von Musik unterstützt, darunter beispielsweise auch 

pädagogisches Material zur Musikvermittlung in Schulklassen. Der Content steht dabei 

unter kulturell freien Lizenzen (meist CC BY-SA), Materialien sind somit für die Nutzung, 

Vervielfältigung und meist sogar Veränderung freigegeben. 

 

Ich erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung 

„Gemeinsam nach den Sternen greifen – Warum Musik Teamwork ist“ der KinderUni München 

seitens der Hochschule für Musik und Theater München Audio-, Video- und Fotoaufnahmen 

von meinem Kind zu folgenden Verwendungszwecken gemacht werden:  

 Verwendung in Lehre und Forschung, insbesondere für die Verwendung in Lehr- und 
Lernmaterial o.ä. im Rahmen der Open Music Academy  

 allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule (Print und Online inkl. 
Social Media) inkl. des Rechts, das Material im Rahmen von Berichterstattung im 
Zusammenhang mit der Hochschule an Dritte weiterzugeben 

 hausinterne Dokumentation/Archivierung 
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