
Datenschutzerklärung  
 
Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zum Zweck der Verwaltung der 
Musikschüler die unserer Musikschule aufgenommen werden.  
 
Datenverarbeitung 

Die erhobenen Daten dienen der Verrechnung von Leistungen auf Basis unserer Tarifbestimmungen, 
zur Geltendmachung von Förderansprüchen gegenüber dem Land Vorarlberg, den Gemeinden bzw. 
anderen Trägervereinen, zur Kontaktaufnahme mit den Schülern sowie in dringenden 
Angelegenheiten mit deren Eltern und auf Grundlage rechtlicher Verpflichtungen sowie zur Erfüllung 
des Vertrags, den Sie durch die Anmeldung bei unserer Musikschule eingehen.  
 
Datenweitergabe/-erhebung  

• diese erfolgt ausschließlich aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen;  
• im Interesse der vor- und der schulischen Bildung u.dgl. mehr;  
• im Interesse der Begabtenfindung und –förderung können Daten an das Vorarlberger 

Musikschulwerk, Musikvereine u.dgl. mehr weitergegeben werden;  
       

  
     

 
Bildmaterial 

Die Aufnahme, Speicherung und Veröffentlichung von Bildmaterial (Fotos oder Videos) auf unserer 
Website http://www.ms-blumenegg-grosseswalsertal.at/ von Ihnen oder Ihrem/Ihren Kind(ern) im 
Rahmen von Veranstaltungen erfolgt auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses, die 
Aktivitäten unserer Musikschule zu dokumentieren. Sie haben das Recht, dieser Verarbeitung zu 
widersprechen, wenn bei Ihnen Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
die gegen diese Verarbeitung sprechen.  
 
Datenaufbewahrung   

Wir bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie wir durch Gesetze dazu verpflichtet sind. Bildmaterial 
das auf Grundlage unseres berechtigten Interesses zur Dokumentation von Veranstaltungen und 
Bewerbung unserer Musikschule verarbeitet wird, wird spätestens fünf Jahre nach dem Besuch 
unserer Musikschule gelöscht. Sollten wir Bildmaterial ausnahmsweise länger verarbeiten wollen, 
fragen wir Sie gesondert um Ihre Einwilligung und teilen Ihnen mit, für welche Zwecke wir diese 
Aufnahmen verwenden wollen. Diese etwaige Einwilligung ist freiwillig und Ihnen erwachsen keine 
Nachteile, wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen. Eine solche Einwilligung können Sie jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen. In diesem Fall wird die Verwendung der Aufnahmen eingestellt. Sie 
haben das Recht, von uns Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten Daten zu verlangen.  
 
Datenverarbeitung  

Für die elektronische Verarbeitung Ihrer Daten nutzen wir Standardprogramme der Firma Microsoft, 
das Musikschulverwaltungsprogramm „msv-web“, sowie die Kommunalverwaltungsprogramme „K5“ 
der Vorarlberger Gemeindeinformatik. Die Daten werden in unserer Musikschule, bei der VTG (der 
Vorarlberger Telekommunikationsdienstleistungsges.mbH), sowie der jeweiligen Trägergemeinde 
gespeichert.  
 
Datenschutz  

Datenschutz-Verantwortlich: Firma don´t panic it-services og  
Christian Wally, 6700 Bludenz, Sturnengasse 9 - M: datenschutz@citynet.bz 
  
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde (http://dsb.gv.at/) zuständig.  
 
Kontakt  

Musikschule Blumenegg – Großes Walsertal  
Jagdbergstraße 272, 6721 Thüringerberg  
M: info@ms-blumenegg-grosseswalsertal.at 
 

Natürlich respektieren wir, wenn Sie uns die Datenschutzerklärung nicht unterschreiben. Leider müssen wir aus
            

            
       

• Berechnung- bzw. verrechnungsrelevante Daten werden von uns zum Zweck der
 Berechnung der Musikschulbeiträge, zur Rechnungslegung und der Überwachung des
 Zahlungseinganges an die Gemeinden - als Trägervereine - übermittelt.

rechtlicher Sicht vorbehalten, diese Schülerinnen und Schüler von öffentlichen Veranstaltungen (Konzerte, EMP- 
Aufführungen, Vorspielstunden, etc.) auszuschließen, da wir nicht garantieren können, dass bei diesen 
Veranstaltungen die Datenschutzregeln eingehalten werden können bzw. werden. Bitte nehmen Sie in diesem Fall 
Kontakt mit uns auf.
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