
Liebe Eltern, 
 
in den nächsten Wochen kommt der Musikproduzent „Suppi Huhn“ mehrmals zu uns in die 
Schule, um den Kindern Achtsamkeitsübungen zu zeigen, mit den Kindern zu singen und ein 
Musikprojekt mit Tonaufnahmen durchzuführen.  
Wir wollen dazu Medienvertreter einladen, die danach mit etwas Glück in Fernsehen, Radio, 
Zeitungen und im Internet darüber berichten. Zur Sicherheit der Kinder werden bei Interviews 
und Presseerklärungen nur die Vornamen der Kinder genannt. 
Die Tonaufnahme wird zeitnah mit den Aufnahmen anderer Schulen gemischt und auf 
Tonträger oder digital veröffentlicht. Zum Abschluss des Projektes findet ein gemeinsames 
Konzert statt. Wenn Ihr Kind daran teilnehmen möchte, bitte ich Sie, die untenstehende 
Einverständniserklärung zu unterschreiben und Ihrem Kind mit in die Schule zu geben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Schulleitung 
 
 
Künstler Rechtsübertragung an die Grundschule 
 
Name und Anschrift des Kindes/   
der Kinder:                .............................................................................................. 
(nachfolgend kurz „Künstler“ genannt) hat/haben bei nachstehendem Projekt mit 
Tonaufnahmen als Sänger oder Sängerin mitgewirkt: „Wir öffnen unser Herz“, „Frieden 
beginnt in mir“ und weitere Lieder für Kinder und Erwachsene mit dem Musikproduzenten 
„Suppi Huhn“. 
Der Musikproduzent singt mit den Kindern in der Schule und bei Auftritten, die in Absprache 
mit der Schulleitung eventuell gefilmt oder als Tonaufnahme vervielfältigt werden sollen. 
Der Künstler überträgt der Schule weltweit und ohne Einschränkung seine 
Leistungsschutz - Rechte und Ansprüche an den aufgenommenen Darbietungen in Bi ld und 
Ton. In das Verwertungsrecht eingeschlossen ist die Verwertung in Funk, Fernsehen, 
Tonfilm und digitale Übertragung per Internet, Satellit und Mobilfunk. Der Künstler steht dafür 
ein, dass er dieses Recht niemandem übertragen hat und dadurch nicht gehindert ist, diesen 
Vertrag zu erfüllen. 
 
 
 
 
.......................,...................       .................................................................................. 
Ort,  Datum        Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
 
 
Zusammenfassung:  
Sie sind damit einverstanden, dass Ihr Kind an Proben, einer Ton Aufnahme 
und an Konzerten tei ln immt über die evtl .  in den Medien berichtet wird. Es 
entstehen Ihnen keine Kosten für diese Aufnahmen. 
 
Wenn Sie zu Hause mit Ihren Kindern üben möchten, finden Sie die bereits 
veröffentlichten Lieder der Gruppe „Suppi Huhn und die Kinderkönige“ in Playlists auf 
www.suppihuhn.de, der Schulhomepage, bei YouTube unter „Suppi Huhn“ oder auf dem 
YouTube-Kanal „Die Kinderkönige e.V.“ 
 


