SCHILLERSCHULE
Gymnasium
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
im Rahmen der pädagogischen Arbeit dokumentieren wir Ereignisse aus unserem Schulleben wie zum Beispiel
unsere zahlreichen Konzerte, die akademische Feier zum Abitur, Projekte, Schülerfahrten, Schüleraustausche,
Wettbewerbe in Schrift und Bild.
Bei der Veröffentlichung auf unserer Homepage, dem Jahresbericht und der Tagespresse verfahren wir sehr
restriktiv und beachten die Belange des Datenschutzes äußerst genau. Auf Bildern sind jedoch naturgemäß
bisweilen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder andere Personen abgebildet.
Der Datenschutz macht es deshalb erforderlich, auf diesem Weg Ihr Einverständnis einzuholen.
Bitte bedenken Sie, dass ohne Ihr Einverständnis in die genannten Veröffentlichungen eine ausgewogene
Darstellung der Schule nach außen nur sehr schwer möglich wäre.
Fotos unserer Einschulungsfeiern oder unserer Konzerte können beispielsweise nicht mehr veröffentlicht
werden.
Wir bitten deshalb um Ihr Einverständnis für alle Punkte (bitte alles ankreuzen).

Herzlichen Dank
Claudia Wolff
Schulleiterin

___________________________
Name, Vorname

Christoph Kuhn
Datenschutzbeauftragter

___________________
Geburtsdatum

______________
Klasse

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: Bitte ankreuzen!
Jahresbericht der Schule
örtliche Tagespresse
World Wide Web (Internet) auf der Homepage www.Schillerschule.de
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen
Namenslisten versehen. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerrufbar. 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.
___________,den

___________________ und

__________________________

[Ort, Datum

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

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.

