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□ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass
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im Rahmen des Workshops Bilder von den
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auf unbestimmte Zeit verwendet und zu diesem
Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die
Fotos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsund/oder Elternarbeit der Veranstalterin. Diese
Einverständniserklärung ist freiwillig und kann
gegenüber der Veranstalterin jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden. Sind die
Aufnahmen im Internet (Homepage, Instagram,
Facebook, Newsletter) verfügbar, erfolgt die
Entfernung soweit dies der Veranstalterin möglich
ist. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im
Internet von beliebigen Personen abgerufen werden
können. Es kann trotz aller technischer
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass
solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an
andere Personen weitergeben. Für den Fall des
Widerrufs der Einwilligung dürfen bereits erstellte
Druckerzugnisse (Flyer, Broschüren, etc.) vollständig
aufgebraucht werden. Mir ist bekannt, dass ich für
die Veröffentlichung und Verwendung kein Entgelt
erhalte.
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□ Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art.

□ Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art.

15 KDG der Veranstalterin auf
www.psg-augsburg.de/schutz-deiner-daten.html
gesehen, gelesen und erkläre mich damit
einverstanden.
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