Einwilligung - Schüler
in die Erhebung und Veröffentlichung personenbezogener Daten
(einschließlich Fotos)
Schüler/In:

[Name]

[Vorname]

[Geburtsdatum]

________
[Klasse]

Zur Erhebung und Veröffentlichung personenbezogener Daten
Hiermit willige ich / willigen wir in die Erhebung und Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!
!

In den Schaukästen der Schule (im Gang vor Sekretariat und Lehrerzimmer)

!

Im Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
zulässig)
! Falls oben nicht angekreuzt: Der Erstellung und Veröffentlichung des Klassenfotos im
Jahresbericht inklusive der oben bezeichneten Person stimme ich / stimmen wir aber zu.

!

In der örtlichen Tagespresse

!

Im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gympeg.de
Siehe hierzu den Hinweis unten (*)!

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;
ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung
nicht umfasst.
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr
zu widerrufen, 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.
* 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.

Gymnasium Pegnitz

______________________________________________ ________________

Zur Anfertigung und Nutzung von Fotos der Klasse in Sitzordnung (Fotositzplan)
!

Wir willigen in die Anfertigung und Nutzung von Fotos durch die Fachlehrer der Klasse ein.

Einziger Verwendungszweck dieser Fotos ist die sichere Zuordnung von Schülernamen. Es findet keine Veröffentlichung oder
Weitergabe an Dritte statt. Die Fotos werden spätestens zum Ende des Schuljahres, für das sie erstellt wurden gelöscht bzw.
vernichtet.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter zu widerrufen. Wird die Einwilligung
nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schuljahres, in dem die oben genannte Person die Schule verlässt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

___________________________________

__________________________________________________

[Ort, Datum]

[Ort, Datum]

___________________________________

__________________________________________________

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[ab dem 14. Geburtstag zusätzlich: Unterschrift der Schülerin / des Schüler

