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______________________________________________________________________

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung
personenbezogener Schülerdaten (Video, Ton, Bild)
Moderne Schule ist multimedial und nutzt kreativ die technischen und digitalen Möglichkeiten
heutiger Medien. Deshalb entstehen im regulären Unterricht, in Arbeitsgemeinschaften, Projekten und auf außerunterrichtlichen Veranstaltungen immer häufiger Ton- und Videoaufzeichnungen, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen
(„Recht am eigenen Bild“, Datenschutz) bitten wir hierzu um Ihre Zustimmung und Einwilligung.
► Auf dem folgenden Formular stellen wir zu Ihrer Information dar, welche Aufzeichnungen wir
zu welchem Zweck in unserem Projekt anfertigen wollen und informieren Sie über Ihre Rechte.
► Auf dem Rücklaufzettel bitten wir um Ihre schriftliche Einwilligung in unser Vorhaben.

Klasse/Fach/AG:

Lehrer/in:

Projekttitel:
Beschreibung:

Welche Arten von Aufzeichnungen sind vorgesehen?
▢

Videoaufzeichnungen

▢

Fotos

▢

▢

Tonaufzeichnungen

▢

Kunstwerke

Sonstiges:

Porträts

Was geschieht mit den Aufzeichnungsdaten?
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Die Aufzeichnungen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt. Die Aufzeichnungen
werden spätestens am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe gelöscht.
Die Aufzeichnungen werden ggf. mit Schülergeräten erstellt und dort gespeichert.
Die Aufzeichnungen dienen der Notengebung (z.B. als Bewegungsanalyse im Sportunterricht). Sie werden nach Abschluss des Arbeitsauftrags, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. der Kursstufe gelöscht.
Die Aufzeichnungen dienen (z.B. im Rahmen des Referendariats) als Dokumentation des Unterrichts gegenüber Dritten.
Die Aufzeichnungen werden spätestens am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe gelöscht.
Sie werden ggf. innerhalb der Klasse präsentiert (z.B. nach einer Klassenfahrt).
Sie werden ggf. vor der Öffentlichkeit präsentiert (z.B. im Forum, auf einem Schulfest).
Sie werden ggf. in Rundfunk, Fernsehen und/oder Internet veröffentlicht.
Sie werden ggf. auf Datenträgern weitergegeben.
Sonstiges:
_________________________________________________________________________________________

Wir bitten Sie herzlich um Ihre Einwilligung durch Ihre Unterschrift
auf dem beigefügten Rücklaufzettel.
Sollte Ihnen die Einwilligung nicht möglich sein, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit der
unterrichtenden Lehrkraft auf, damit eine gute Lösung für Ihr Kind gefunden werden kann.
Datum:

Unterschrift des Lehrers / der Lehrerin:

Rücklauf:
Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung
personenbezogener Schülerdaten (Video, Ton, Bild)
Vor- und Nachname des/der Schülers/in:
Klasse/Fach/AG:

Lehrer/in:

Projekttitel:

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Aufzeichnungen im Rahmen der
oben genannten Zwecke ein. Die Rechteeinräumung an den Aufzeichnungen sowie an
den Werken erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Datum:

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*:

Unterschrift des Schülers/der
Schülerin:

*Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung der oben genannten minderjährigen Schülerin / des oben
genannten minderjährigen Schülers berechtigt bin.

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. Im Falle des
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich 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.

