
Erklärung zur digitalen Barrierefreiheit 
 
Das Kulturamt der Stadt Erlangen bemüht sich intensiv auf seiner Webseite 
www.musikschule-erlangen.de/ die Anforderungen an die gesetzlichen Richtlinien (EU) 
2016/2102 zur barrierefreien Nutzung von Webinhalten zu erfüllen und die Inhalte 
barrierefrei nutzbar zu machen. Die folgende Erklärung zur Barrierefreiheit dokumentiert 
den aktuellen Stand zur Barrierefreiheit. 
Diese Erklärung wurde am 22.10.2020 unter Bewertung von Dritten nach BITV-Selbsttest 
erstellt. 
 
Konformitätsstatus 
 
Diese Webseite ist teilweise barrierefrei und erfüllt die WCAG 2.1 Konformitätsstufe AA 
teilweise. Bedingt durch die redaktionelle Struktur der Seite kann es beim Einbinden 
externer Medien zeitweise zu fehlender Konformität kommen, beschrieben wie folgt: 
 
Ausnahmen: 
 

 Bei der Anmeldung zum Unterricht bitten wir betroffene Personen nicht über die 
Webseite anzumelden, sondern zu den Öffnungszeiten persönlich vorbeizukommen 
oder uns telefonisch zu kontaktieren. Wir arbeiten zeitnah daran, eine barrierefreie 
Online-Anmeldung zu ermöglichen. 
 

 Das Banner für die Datenschutzeinstellungen wird von einem externen Dienstleister 
bezogen und ist nicht barrierefrei bedienbar. 
 

 Alle Bildergalerien auf der Webseite sind derzeit nicht barrierefrei nutzbar. 
 

 Wir bemühen uns redaktionell jedes Bild mit einem aussagekräftigen Alternativtext 
zu versehen, können aber nicht garantieren, dass es hierbei zu Fehlern kommt 
(WCAG 1.1.1 Alternativtexte). Bitte helfen Sie uns, das Angebot zu verbessern und 
weisen Sie uns auf Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten hin. 
 

 Eigene Videos werden mit deutschen Untertiteln versehen, derzeit stellen wir aber 
keine Audiodeskriptionen oder Volltext-Alternativen zur Verfügung. Wir bemühen 
uns, diesen Punkt zeitnah zu korrigieren (WCAG 1.2.3 und 1.2.5). 
 

 Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung und Einbettung von barrierefreien PDFs, ist es 
möglich, dass nicht barrierefreie PDFs verlinkt sind. Bitte nehmen Sie telefonisch 
Kontakt mit uns auf, um sich über den Inhalt zu informieren oder uns auf fehlerhafte 
PDFs hinzuweisen. 

 
 
Hilfe und Kontaktaufnahme bei Problemen 
 
Sie können uns Mängel bei der Einhaltung der Anforderungen an die Barrierefreiheit 
mitteilen oder Informationen, die nicht barrierefrei dargestellt sind, barrierefrei anfordern 
unter: 

http://www.musikschule-erlangen.de/


 
Stadt Erlangen 
Kulturamt 
Sekretariat 
Gebbertstraße 1 
91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 86 28 60 
E-Mail: kulturamt@stadt.erlangen.de 
 
Kontakt Landesbeauftragter für digitale Barrierefreiheit:  
 
Wenn Ihre Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Stelle nicht erfolgreich war, können Sie 
sich an die Landesbeauftragten für digitale Barrierefreiheit im Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung wenden. 
 
Veröffentlichungsdatum der Webseite:  April 2019  
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