Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
des Schülers/der Schülerin …....…………………..………………..…………...……..

Klasse: ……………

Liebe Eltern,
gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)1 entscheiden die Erziehungsberechtigten über eine
Weitergabe und/oder Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ihrer Kinder. Wir benötigen daher
oftmals im Verlauf der Grundschulzeit Ihr Einverständnis, um über schulische Ereignisse berichten zu können.
Mit untenstehender Einwilligungserklärung bitten wir um eine grundsätzliche Aussage zum Umgang mit
bestimmten personenbezogenen Daten Ihres Kindes. Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider
Erziehungsberechtigten erforderlich.2
Diese Einwilligung gilt ab dem Tag der Unterschrift bis zum Abgang von unserer Schule. Ihre Daten werden dann
automatisch gelöscht. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise widerrufen
werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Elke Maier
Schulleiterin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligungserklärung
Vorname, Name des Kindes: ___________________________________

geboren am:_________________

 Ich bin/Wir sind mit folgenden Punkten einverstanden:
o

Name, Email-Adresse und Telefonnummer dürfen auf einer Klassenliste an die Schüler/innen und
Eltern der Klasse meines/unseres Kindes verteilt werden.

o

In der Klasse meines/unseres Kindes darf der Geburtstag meines/unseres Kindes in einer Liste/
einem Kalender genannt werden.

o

Zu bestimmten Anlässen, z.B. Klassenzeitungen dürfen Schüler/innen- und Klassenfotos gemacht
werden, die auch digitalisiert aufgehoben und ggf. an Mitschüler/innen verteilt werden können.

o

Fotos, Texte oder gemalte Bilder meines/unseres Kindes dürfen in der Schule (z.B. bei Aushängen,
an Infoständen) /auf der Homepage präsentiert werden.

o

Auf unserer Homepage (www.as-schule.de) dürfen Fotos veröffentlicht werden, auf denen
mein/unser Kind ohne Gesicht zu sehen ist.

o

In der Lokalpresse dürfen Gruppenfotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, ohne
Namenszuordnungen veröffentlicht werden.

 Ich bin/ Wir sind mit den o.g. Punkten nicht einverstanden.
Nidderau, den …………………....…

Unterschrift: ………………………............………………..
Erziehungsberchtigte(r)

………………………............………………..
Erziehungsberechtige(r)

__________________________________________________
1 Bitte

Hinweise auf der Rückseite beachten!
ein Teil verhindert sein, die Unterschrift zu leisten, reicht es aus, wenn der andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt.

2 Sollte

Informationen der Schule:
Veröffentlichende Schule:
Albert-Schweitzer-Schule
Johannesweg 27
61130 Nidderau
Tel: 06187-900893
poststelle-schweitzer@schule.mkk.de

Ziel und Zweck der Daten- bzw. Fotoverarbeitung
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere
im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder bei Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu
veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge,
Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder Ähnliches in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Veröffentlichung absolut freiwillig ist und dass personenbezogene Daten nicht ohne Ihre Einwilligung
eingestellt werden.
1.) Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit
und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über
sogenannte „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.
2.) Allgemeine Informationen
Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen Ihnen
oder Ihrem Kind keine Nachteile.
Diese Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur
auf einen Teil der Medien oder Daten(arten), Fotos oder Videos bezogen sein. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. Nach Ende der
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Gegenüber der Schule bestehen gemäß Art. 15 ff. DS-GVO das
Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und die Ihres Kindes, ein Recht auf Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) sowie
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO).
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu.
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