
Liebe Eltern,  liebe Jugendliche, liebe Kinder 

 
Auf unserer Webseite http://www.kleinekunstschule.ch/ und unserer Facebook-Seite 

werden ab und zu Impressionen aus den Kursen gezeigt. Dabei kann es vorkommen, 

dass ihr Kind auf einer Aufnahme (Foto / Film) abgebildet ist. 

 
Wir bitten Sie deshalb, uns mit diesem Formular mitzuteilen, ob Aufnahmen, auf 

welchen ihr Sohn/ ihre Tochter erkennbar abgebildet ist, für diese Zwecke verwendet 

werden dürfen. 
 

Einverständniserklärung zur Verwendung von Aufnahmen 

 
In den Kursen der kleinen Kunstschule St.Gallen 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen und vollständig ausfüllen: 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Aufnahmen (Foto / Film), 

die im Rahmen des Kurses von Kursleitern gemacht wurden und auf denen 

mein Sohn / meine Tochter erkennbar abgebildet ist, von der kleinen 

Kunstschule verwendet werden dürfen. Es bestehen keine finanziellen 

Ansprüche.  
Allfällige Einschränkungen: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ich wünsche, dass keine Aufnahmen, auf denen mein Sohn / meine Tochter 

erkennbar abgebildet ist, verwendet werden. 

 
 

 
 Name KursteilnehmerIn: --------------------------------------------------------------------- 

 
Name Eltern / gesetzl. Vertreter/in: ------------------------------------------------------- 

 
Adresse (Strasse/PLZ/Ort): --------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Datum, Unterschrift: --------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Gestaltungsatelier für Kinder und Jugendliche St.Gallen I Verein kleine kunstschule I 

Kleinbergstrasse 1 I 9000 St.Gallen I hallo@kleinekunstschule.ch 

  

07. September 2019 

Museums-
nacht &
Ankunftsfeier 
Riethüsliweg 7

21. Juni 2019 

Werkschau & 
Abschieds-
feier 
Kleinbergstrasse 1



Verein kleine kunstschule St.Gallen
076 408 82 28, täglich 8.00 bis 12.00 Uhr
hallo@kleinekunstschule.ch
www.kleinekunstschule.ch

Liebe Kursteilnehmer_innen, liebe Eltern, 
liebe Mitglieder, liebe der - kleinen kunstschule - Zugewandte

Leider läuft unser Mietvertrag an der Kleinbergstrasse 1 
dieses Jahr aus. Das Gebäude wird umgebaut. Nach 15 wunder-
schönen Jahren in unserem schmucken und einzigartigen 
Häuschen müssen wir unsere Sachen zusammenpacken. 
Glücklicherweise haben wir wieder tolle Räumlichkeiten am 
Riethüsliweg 7 in St.Gallen gefunden. Damit der Charme 
der Kleinbergstrasse nicht verloren geht, nehmen wir viele 
Erinnerungen mit.

Mit dem Abschiedsfest am 21.6.19, das wir mit der Werk-
schau kombinieren, verabschieden wir uns von der Klein-
bergstrasse 1. Für alle die Gelegenheit, das letzte Mal an 
diesem speziellen Ort zu feiern: Eine Vernissage und eine 
Finissage gleichzeitig. Das Fest startet mit der Vernissage-
rede um 18.00 Uhr und endet mit der Finissagerede um 
20.00 Uhr. Dazu laden wir euch alle ganz herzlich ein.

Gleichzeitig möchten wir euch auf das Einweihungsfest 
des Riethüsliweges 7 aufmerksam machen. Zusammen 
mit der Museumsnacht starten wir dort unseren Höhen-
flug. Wir hoffen auf viele Besucherinnen, die gemeinsam 
mit uns die neuen Räumlichkeiten erobern und zur neuen 
kleinen kunstschule machen.


