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Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung
personenbezogener Schülerdaten
[Nachname des/der Schülers/in]

[Vorname des/der Schülers/in]

Als Schule wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten medial präsentieren und diese








auf dem Digitalen Schwarzen Brett,
auf unserer Schulhomepage,
in Schülerzeitungen und Broschüren,
in Berichten für die Tageszeitung,
auf Werbeplakaten und Flugblättern,
in Vernissagen und an Projekttagen
sowie im Jahresbericht (Auflage ca. 400 Exemplare)

darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen
Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen
Bild“, Datenschutz) ist hierzu grundsätzlich Ihre Einwilligung erforderlich.
Nur wenn datenschutzrechtlich zulässig und in begründeten Einzelfällen, soll auch der Name mit
der Bildaufnahme veröffentlicht werden, z.B. wenn besondere Leistungen einzelner Schülerinnen
oder Schüler hervorgehoben werden sollen. Von dieser Möglichkeit wird die Schule aber nur sehr
eingeschränkt Gebrauch machen.
Wir bitten Sie herzlich um Ihre Einwilligung (JA)
zu den auf der Rückseite aufgelisteten Verarbeitungsformen.
Kreuzen Sie die betreffende Zeile mit NEIN an, falls Sie NICHT einwilligen.
______________________________________________________________________________
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder
Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schülerinnen und Schüler jederzeit und
zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten können somit
auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Personen oder Unternehmen diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren
Daten der Schülerinnen und Schüler verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken nutzen.
Widerrufsrecht: Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur
auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos 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
Internetangeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, endet sie fünf Jahre nach der
Schulzugehörigkeit. Dann werden die Daten gelöscht. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem
Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Weitere Rechte: Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner
haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde,
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.

Schuljahr: ____________________

Personenbezogene Schülerdaten, die verarbeitet und
veröffentlicht werden dürfen

Klasse: ___________

(bei Widerruf bitte „Nein“
ankreuzen):

Vor- und Nachname

Ja

Nein

Klasse

Ja

Nein

Abbildung einzeln oder in einer Gruppe

Ja

Nein

Klassenfoto (wird nicht ins Internet gestellt)

Ja

Nein

Informationen zur Schülerleistung (Abitur, Wettbewerb,
Preis...)

Ja

Nein

Medien, in denen die personenbezogenen Daten
veröffentlicht werden dürfen

(bei Widerruf bitte „Nein“
ankreuzen):

Schulöffentlichkeit (Aushänge, Ausstellungen, Schulvollversammlung, Präsentationen)

Ja

Nein

Printmedien (Jahresbericht der Schule, Tagespresse)

Ja

Nein

Internet (Homepage der Schule, Digitales Schwarzes Brett)

Ja

Nein

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung und Veröffentlichung der vorgenannten
personenbezogenen Daten in den angegebenen Medien ein. Die Rechteeinräumung an
den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Datum und Unterschrift der Schülerin / des Schülers
………………………………………………………………………………………………...
[Ort, Datum, Vor- und Nachname, Klasse]

Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
………………………………………………………………………………………………..
[Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r]
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung der oben genannten minderjährigen Schülerin /
des oben genannten minderjährigen Schülers berechtigt bin.

Rückgabe über die Klassenlehrer an Frau Taube.

