Einwilligung gemäß Datenschutzverordnung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in die kunst:schule des Kunstverein Münsterland e.V.
Für die Teilnahme an der kunst:schule des Kunstverein Münsterland e.V. sind
folgende Angaben erforderlich.
Vorname:_______________________________

Nachname:______________________________________

Straße, Haus-Nr.:_________________________

PLZ, Ort:_______________________________________

Geburtsdatum:

Telefon(Festnetz/Mobil)___________________________

_________________________

E-Mail-Adresse: __________________________________________________________________________
Bankverbindung/IBAN:_____________________________________________________________________
( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO sind mit bekannt.
Informationen hierzu unter www.kunstverein-muensterland.de ggf. können diese in schriftlicher
Form im Kunstverein angefordert werden.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann.
Trotz äußerster Sorgfalt und mordernstem Sicherheitsstandstandard, um einen maximalen Schutz Ihrer
persönlichen Daten zu gewährleisten, übernimmt der Kunstverein Münsterland e.V. keinerlei Haftung bei
Datenmissbrauch Dritter.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Jutta Meyer zu Riemsloh M.A.
Jakobiwall 1
48653 Coesfeld
Tel.: +49 2541 880711
E-Mail - info@kunstverein-muensterland.de
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen angefertigt und veröffentlich
werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Personen beider Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlich werden dürfen.
Nutzerrechte:
Der Unterzeichner hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden.
Auf Anfrage können Sie jederzeit detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen
Datenerhebung verlangen.
Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt.
_______________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen. Vertreter

