Einwilligung gemäß DSGVO zur
Veröffentlichung von Fotos und Filmaufzeichnungen
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die

nen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die kei-

Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen

ne der Bundesrepublik Deutschland vergleichba-

von Personen in Publikationen und Online-Medien

ren Datenschutzbestimmungen kennen und die

der parkgalerie berlin unter Beachtung des Art. 7

Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die

DSGVO. Dazu nutzt die parkgalerie berlin verschie-

Authentizität (Echtheit) sowie die Verfügbarkeit der

dene Kommunikationskanäle / Medien, für die auch

personenbezogenen Daten nicht garantiert sind.

Fotos und Filmaufnahmen bereitgestellt werden.
Meine im Rahmen der vorstehend genannten ZweDiese sind:

cke erhobenen persönlichen Daten werden unter

- Internetseite www.parkgalerie-berlin.de

Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-

- Flyer und Plakate (auch digital)

GVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verar-

- Ausstellungskataloge (auch digital)

beitet, genutzt und gespeichert. Die Entscheidung

- Ausstellungsrundgänge (auch digital)

zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen

- Facebook-Account

Daten sowie Fotos und Filmaufnahmen von mir/mei-

- Instagram-Account

nem Kind habe ich freiwillig getroffen. Mein Einver-

- Online-Anzeigen

ständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich

- YouTube

oder meinem Kind nachteilige Folgen verweigern
bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Text-

Diese Medienliste kann durch die parkgalerie berlin

form gegenüber der parkgalerie berlin widerrufen.

erweitert werden. Eine entsprechende Information
wird in diesem Fall an den Personenkreis dieser Ein-

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genom-

willigungserklärung weiter gegeben.

men zu haben und willige ein, dass die parkgalerie
berlin von mir und Fotos und/oder Filmaufnahmen

Die parkgalerie berlin erhebt und speichert folgen-

in den o. a. Medien veröffentlichen sowie o. a. per-

de personenbezogene Daten: Name, Telefonnum-

sonenbezogenen Daten von mir erheben und spei-

mer, E-Mail-Adresse.

chern darf.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann
bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen

Name, Vorname

Daten im Internet ein umfassender Datenschutz
nicht garantiert werden. Daher nehmen die Schüler
der parkgalerie berlin die Risiken für eine eventu-

Ort, Datum

elle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis
und sind sich bewusst, dass die personenbezoge-
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Vereinbarung über die Nutzung von Bildern

zwischen im Folgenden „Rechteinhaber*in“

die Angebote des Kooperationspartners hinweisen
und diese, auch im Eigeninteresse, zu bewerben.

Name

Der Rechtenutzer ist zu diesem Zweck berech-

und im Folgenden parkgalerie berlin Bildende

tigt, unter Berücksichtigung der Belange des*der

Künstler*innen Birgit Kelly, Skarlett Röhner, Klaus

Rechteinhabers*in die Bilder zu verändern, insbe-

Wegmann Partnerschaft, vertreten durch Birgit Kel-

sondere zuzuschneiden und/oder mit anderen Bil-

ly, Skarlett Röhner, Klaus Wegmann.

dern zu kombinieren.

Folgende Zwecke

Ist zu den Bildern oder zu einzelnen Bildern kei-

- Präsentation der Werke des/der Künstler*in

ne Angabe zur Urhebernennung oder Nennung

- Internetseite www.parkgalerie-berlin.de

des*der Rechteinhabers*in erfasst, ist die Nennung

- Flyer und Plakate (auch digital)

in das freie Ermessen des Rechtenutzers gestellt

- Ausstellungskataloge (auch digital)

und der*die Urheber*in bzw. Rechteinhaber*in ver-

- Ausstellungsrundgänge (auch digital)

zichtet auf weitere Rechte.

- Facebook-Account
- Instagram-Account

2.

Eine gesonderte Vergütung ist für die Bildnut-

- Online-Anzeigen

zung nach diesem Vertrag nicht zu leisten.

- YouTube
3.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Präambel

Änderungen des Vertrages sind nur schriftlich mög-

Der*Die Rechteinhaber*in ist Inhaber*in der Nut-

lich.

zungs- und Verwertungsrechte seiner*ihrer Werke .
Der*Die Kooperationspartner*inn des Rechtenutzers parkgalerie berlin hat die erforderlichen Nutzungsrechte für die Bilder vom Rechteinhaber*inn
eingeräumt erhalten, um diese für die o. a. Publikationen und Online-Medien zu verwenden.
Um die Nutzung der Werke durch den Rechtenutzer
rechtlich abzusichern, treffen die Parteien nachste-

Name, Vorname

hende Vereinbarung:
1.

Der*Die

Rechteinhaber*in

gestattet

dem

Rechtenutzer zeitlich und räumlich unbeschränkt

Ort, Datum

die Nutzung seiner*ihrer künstlerischen Arbeit in
den o. a. Publikationen und Online-Medien, um auf

Unterschrift

parkgalerie berlin Bildende Künstler*innen Birgit Kelly, Skarlett Röhner Klaus Wegmann Partnerschaft | Steuernummer: 14/377/05291
Sitz: Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | Virchowstr. 1, 10249 Berlin, Ecke Landsberger Allee
www.parkgalerie-berlin.de | info@parkgalerie-berlin.de
Birgit Kelly 0177 70 58 061 | Klaus Wegmann 01577 820 22 92 | Skarlett Röhner 0176 216 00 244

Anmeldung und Unterrichtsvereinbarung

Malerei- und Zeichenkurse, Aktzeichnen

Hausordnung im Atelier, Materialien

•

es wird ein kostenloser Probetermin angeboten

•

•

Ausnahme: Ein Probetermin beim Aktzeichen-

gehören sind nach Gebrauch wieder an ihren

kurs ist kostenpflichtig
•
•

der Mal- und Zeichenunterricht wird als Grup-

•

das Honorar ist im Voraus für den gesamten Un-

Lappen, anschließend mit Seife und Wasser
cherregal geräumt und nicht liegen gelassen
•

norar enthalten

men zu beschriften (!) und nur an dem dafür

zum Aktzeichnen ist eine frühzeitige Anmeldung

vorgesehenen Platz zu verstauen
•

je 5 Termine werden vom Teilnehmer im Voraus
•

werden noch offene Termine nicht eingetragen
•

Materialien entsorgt
•

mit den Bildern und Materialien von anderen

! ! ! Ausnahme: Termine für den Aktzeichenkurs

Kursteilnehmern ist sorgsam und respektvoll

sind eine Woche im Voraus abzusagen ! ! !

umzugehen

Termine, die nicht in Anspruch genommen,

•

Beratung beim Erstellen einer Bewerbungsmap-

Leinwände: es ist nicht möglich leere Leinwände
im Atelier zu lagern

•

pe ist im Kurshonorar enthalten und findet in•

Wenn keine Kurstermine mehr gebucht sind,
werden weiterhin gelagerte Maltaschen und

oder zu spät abgesagt werden, verfallen
•

10 Minuten vor Ende des Kurses ist der Arbeitsplatz aufzuräumen

Termine können bis 24 Stunden vorher verschoben werden

es werden keine Malwagen, Regale oder Fensterbretter zugestellt

gewoche eingetragen

•

eigene Bilder und Materialien, wie Pinsel, Farben, Papiere etc. sind gut lesbar mit dem Na-

oder verlegt, werden sie automatisch in der Fol•

Bücher werden nach Nutzung wieder in das Bü-

Modellgeld beim Aktzeichenkurs ist im Kursho-

disponiert
•

•

Mal- und Zeichenmaterial sind nicht im Kursho-

unbedingt erforderlich
•

Pinsel sind nach Nutzung gründlich zu reinigen,
mit Seife und Wasser oder Terpentin / Öl und

norar enthalten und kosten je Einheit 5 EUR
•

ursprünglichen Platz zu stellen
•

penunterricht erteilt
terrichtsblock zu bezahlen
•

Materialien und Werkzeuge die dem Atelier

fertige Bilder: sind nach der Trocknung mitzunehmen

nerhalb der normalen Kurszeiten statt

•

fertige Zeichnungen: sind sofort mitzunehmen

Einzelberatung beim Erstellen einer Bewer-

•

Mappen: es ist nicht möglich Mappen im Atelier

bungsmappe außerhalb der Kurszeiten wird gesondert berechnet und bezahlt

zu lagern
•

Alle Bilder und Zeichnungen die nicht abgeholt
werden, werden monatlich entsorgt.

Wochenend-und Tagesworkshops, Sommerinten-

•

Geschirr ist selbst zu reinigen

sivkurse und Ausnahmesituationen

•

Flaschen sind selbst zu entsorgen oder wieder
mitzunehmen

•

hier gelten abweichende Regelungen, die gesondert mitgeteilt werden

•

Geschirrhandtücher sind keine Mallappen

•

Paletten dürfen nicht abgewaschen werden

Anmeldung und Unterrichtsvereinbarung

Infos zu Kursen und Veranstaltungen

Vereinbarung

Mit der Anmeldung zum parkgalerie-Newsletter er-

Die parkgalerie berlin erhebt und speichert folgen-

lauben Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zum

de personenbezogene Daten: Name, Adresse, Tele-

Versand des Newsletters an Sie zu verarbeiten. Eine

fonnummer, E-Mail.

Abmeldung ist jederzeit möglich unter:

Diese Daten werden zur Rechnungsstellung benö-

unsubscribe@parkgalerie-berlin.de.

tigt und dienen der geschäftlichen Kommunikation
(z.B. Terminabsprache).

Unsere Datenschutzerklärung mit Ihren weiteren
Rechten finden Sie auf:

Ich habe die Unterrichtsvereinbarung der parkga-

www.parkgalerie-berlin.de/Impressum

lerie berlin gelesen und zur Kenntnis genommen.
Hiermit erkläre mich damit einverstanden.

Ja, ich möchte Infos zu Veranstaltungen und
Kursen per eMail erhalten.

Name, Vorname

Adresse

Telefonnumer

eMail

Ort, Datum
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