AGB querKUNST Kaufbeuren
Einverständniserklärung für die Teilnahme an querKUNST Workshops
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ______________________
die „Offene querKUNST-Werkstatt“ besuchen darf .
Aufsichtspflicht (bei Kindern zwischen 3 – 6 Jahren)
Für Kinder im Alter von 3-5 Jahren sollte eine Begleitperson anwesend sein. Die Kinder
müssen gebracht und abgeholt werden.
Schulkinder
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind alleine kommen und gehen darf.
Kleidung
Die Teilnehmer an der „Offenen Kunst-Werkstatt“ werden angehalten, praktische und
unempfindliche Kleidung zu tragen und können keine Schadensersatzforderungen wegen
beschädigter oder verunreinigter Kleidung stellen.
Kunstwerke der Teilnehmer
Die Kunstwerke der Kinder können mit nach Hause genommen werden. Wenn Sie nach
sechs Monaten nicht abgeholt werden, räumen Sie das Recht ein, dass die Werke entsorgt
werden können.Die Kunstwerke dürfen ausgestellt, fotografiert und veröffentlicht werden.
Rechtseinräumung
An den bei uns in der „Offenen Kunst-Werkstatt“ angefertigten Kunstwerken, Fotografien
oder Filmaufnahmen räumen Sie uns die zeitlich, örtlich und sachlich unbegrenzten Rechte
zur Nutzung für nicht-kommerzielle und/oder werbliche Zwecke unentgeltlich ein. Die
Nutzung erfolgt unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte.
Falls Kurse von uns filmisch oder fotografisch dokumentiert werden, kann es sein, dass auch
die Teilnehmer (innen) des Programms möglicherweise fotografiert oder gefilmt werden. Die
entstandenen Bilder werden von uns ausschließlich zum Zwecke der Dokumentation und der
Pressearbeit verwendet. Mit ihrer Anmeldung bzw. der Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes
erklären Sie sich einverstanden für die Veröffentlichung der Fotos, Film- und
Audioaufnahmen in allen öffentlichen und sozialen Medien (Presse, Webseite, facebook,
instagram), die hierbei entstehen.
Daten
Ich erkläre mich einverstanden, dass sowohl Vorname als auch das Alter meines Kindes im
Zusammenhang mit der vorgenannten Rechtseinräumung ggfs. in öffentlichen und sozialen
Medien veröffentlicht wird.
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Whats App.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobil Telefonnummer für die Einrichtung einer
Whats App. Gruppe genutzt wird und somit für die anderen Teilnehmer der Gruppe sichtbar
ist.
Ich wurde informiert, dass ich meine Einwilligung auch verweigern bzw. für die Zukunft
widerrufen kann.

Im Notfall erreichen Sie mich wie folgt:
Name, Vorname_______________________________________________________
Handy-Nummer_______________________________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kaufbeuren, Datum, Unterschrift
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