DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Einwilligung in die Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten und elektronische
Speicherung von Daten (einschließlich Fotos).
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen aus unserem Schulleben einer größeren Öffentlichkeit
(z.B. durch Zeitungsartikel) zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der
pädagogischen Arbeit oder von den Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos für eine positive
Berichterstattung zu speichern und gegebenenfalls zu veröffentlichen. Neben Gruppenfotos kommen hier
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte
oder den „Tag der offenen Tür“ in Betracht, die auch personenbezogene Daten enthalten können. Eine
genaue Aufstellung um welche Veranstaltungen es sich handelt findet man auf der Homepage der Schule.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
E.Päckert
(Schulleiterin)
Name

Vorname

Geb. Datum

Klasse

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und die
elektronische Speicherung von Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in
folgenden Medien ein:
Weitergabe an Klassen- und Kursmitglieder nur zur privaten Verwendung, Jahresbericht der Schule,
Schülerzeitung, Schulbroschüren, örtliche Presse (z.B. Süderländer, Bote, Schelle, Hönnezeitung),
Wochenzeitung, WorldWideWeb (Internet) unter der Homepage der Schule www.hönnequellschule.de
(siehe hierzu den Hinweis unten).
Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellt oder verfälscht. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von der
Einwilligung nicht umfasst. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schule widerrufen
werden. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr
und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Aus dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
__________________________
Ort, Datum

______________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

________________________
Unterschrift Schüler/-in ab 14 Jahre

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei der Veröffentlichung auf der Schulhomepage können personenbezogene Daten (einschließlich Fotos) frei
abgerufen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte im Internet verfügbare
personenbezogene Angaben zu eigenen Zwecken verwenden. Die Schule wird mit der Veröffentlichung sehr
sorgsam umgehen. Bei der Verwendung von Bildmaterial (z.B. bei Wettbewerben, Preisverleihungen) werden
maximal Name, Vorname, Klasse/Kurs benannt.

