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Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Informationen über unsere Schule, die besonderen Projekte, unser kreatives Schaffen,
Sportereignisse, Schulfeste, Schulfahrten, Abschlussfeiern und vieles mehr interessieren nicht
nur Sie, sondern viele Menschen in der Region. Auch im Unterricht entstehen Texte, Bilder
und andere Werke, die oft wieder gelöscht werden, nachdem sie ihren Zweck erfüllt haben, es
manchmal aber auch wert sind, öffentlich vorgestellt zu werden. Darunter können auch
personenbezogene Informationen oder Fotos sein.
Neben eigenen Veröffentlichungen wie Elternbriefe oder die Schulhomepage, geben wir auch
Texte und Fotos an die regionale Presse, insbesondere das Gemeindeblatt (Stadtinfo). Diese
veröffentlichen sie nicht nur in gedruckter Form, sondern auch im Internet.
Selbstverständlich achten wir darauf, dass niemand negativ oder gar in verletzender oder
herabwürdigender Weise dargestellt wird.
Aus gesetzlichen Gründen (Datenschutz) dürfen wir personenbezogene Daten, dazu gehören
auch Fotos, nur mit Ihrem Einverständnis erheben, verarbeiten, nutzen und veröffentlichen. Ist
Ihre Tochter/Ihr Sohn über 14 Jahre alt, benötigen wir zusätzlich auch ihre/seine Zustimmung.
Die Zustimmung kann in Einzelfällen oder generell jederzeit widerrufen werden. Für Fragen
stehe ich gerne zur Verfügung.
Bitte füllen Sie – ggf. mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn – das umseitige Formular aus und
geben Sie es an die Schule zurück.
Vielen Dank und freundliche Grüße!

Annette Gibis
Schulleiterin

Bitte wenden!

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten

_________________________________________________ ________________ ______
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers
Geburtsdatum
Klasse

Hiermit willige ich / willigen wir in die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben
bezeichneten Person in der Schule und in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen:
Im Rahmen des Unterrichts und für schulische Zwecke wie Ausstellungen, Aushänge etc.

gedruckte/kopierte Informationen und Broschüren der Schule

Schulhomepage1)

Veröffentlichungen der örtlichen Tagespresse und Gemeinden einschließlich deren InternetPublikationen1)
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden ohne Rückfrage keine
Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht
umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch
über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.

___________________________________
[Ort, Datum]

_____________________________________ und _____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
ab dem 14. Geburtstag:
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

1)

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.

