Kleine Datenschutz-Erklärung
Dies ist die kleine Datenschutz-Erklärung der Seite www.landesbegegnung.de des Verbands Deutscher
Schulmusiker Niedersachsen e. V. – mitsamt der Unter-Seiten „Fotostrecken“.
Die Hauptseite dieses Verbandes ist www.vds-niedersachsen.de. Dort findet sich auch das ausführliche
Impressum.
(1) „ROP“
Vergleichbar mit CD-ROMS („Read Only Memory“), ist dies eine „ROP“: eine „Read Only Page“. Diese Website
verfügt über keinerlei Funktionen der Interaktion, mithin auch über keinerlei Funktion der Daten-Erfassung.
Ob es technisch möglich wäre, die IPs von Besuchern dieser Website in irgendeiner Weise auszulesen, wissen
wir nicht. Aber weder der VDS Niedersachsen noch irgendeiner seiner Funktionsträger betreibt irgendwelche
Aktivitäten, dies zu tun.
Es es entstehen daher aus dem Betrieb dieser Website keinerlei Datenbanken mit personenbezogenen Daten.
(2) Keine Werbung und keine Cookies
Diese Seite enthält keine externe Werbung und verwendet keine Cookies.
(3) Bilder, allgemeine Bestimmung
Diese Website enthält reichlich Bilder schulmusikalischer Veranstaltungen, vor allem eben der Konzerte und
Aktivitäten der Landesbegegnung Schulen musizieren.
Diese Bilder dokumentieren schulmusikalische Aktivität. Sie dürfen gern von den teilnehmenden Schulen für
die Schul-Website oder andere schulische Zwecke, z. B. Jahrbücher, benutzt werden, auch als Werbung für die
eigene Schule.
Auch der Verband Deutscher Schulmusiker veröffentlicht diese Bilder: als Souvenir für die Teilnehmer; als
Dokumentation der Verbands-Aktivität; sowie zur Werbung für den eigenen Verband.
(4) Bilder, besondere Bestimmungen
(a) Für künftige Veranstaltungen bemüht sich der Verband, vollständige Einwilligungserklärungen aller
teilnehmenden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler einzuholen. Er hat dies auch bereits bisher getan,
wenn auch noch organisatorisch nicht ganz ausgereift.
(b) Der Verband sieht sich selbstverständlich in der Pflicht, nur solche Bilder einzustellen, auf denen die Kinder
und Jugendlichen gut aussehen, „positive“ Bilder.
(c) Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, auf der Website zu verweilen und alle Bilder in
Ruhe zu betrachten und zu genießen. Für fremde Zwecke verwenden – etwa für Werbung für Dritte oder gar
für vorsätzlich schädliche Zwecke – dürfen sie sie nicht, auch wenn es technisch problemlos möglich ist, diese
Bilder herunterzuladen.
(d) Wenn Schülerinnen und Schüler, Eltern – oder anderweitig abgebildete Personen – mit der WebPräsentation nicht einverstanden sind, werden wir entweder das Bild entfernen – oder die og. Personen
unkenntlich machen, z. B. durch Verpixelung.
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