Leonardo da Vinci Gesamtschule
Mittelstr. 25 – 41836 Hückelhoven
info @gesamtschule-hueckelhoven.de / 02433-965041

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten und Fotos von Schüler*innen und den pädagogischen
Austausch
____________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin/des Schülers)

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
Als Leonardo da Vinci Gesamtschule erfreuen wir uns eines aktiven Schullebens, das wir gerne auch mit der
Öffentlichkeit teilen möchten, sei es auf der Schulhomepage, in der Schülerzeitung oder in diversen
Tageszeitungen. Hierzu sollen auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und
Schüler erkennbar dargestellt sind. Nur in begründeten Einzelfällen, und wenn es datenschutzrechtlich
vertretbar ist, sollen die Fotos mit Namen veröffentlicht werden. Dies wäre zum Beispiel bei Belobigungen für
besondere Leistungen der Fall. Hierzu benötigt die Schule ihre Einwilligung.
Ich erteile/Wir erteilen der Leonardo da Vinci Gesamtschule das Recht, von der oben genannten
Schülerin/dem oben genannten Schüler im Rahmen von schulischen Veranstaltungen Bildaufnahmen zu
machen und erkläre mich/erklären uns mit den folgenden Verarbeitungsformen einverstanden:
Medium

Art d. Daten/Zweck d. Veröffentlichung

Tageszeitungen/nicht
kommerzielle Stellen (z.B.
Förderverein)

Namensnennung bei Belobigungen/erfolgreichen Prüfungen

Zutreffendes bitte
ankreuzen
Ja
Nein

Abbildung von Personengruppen ohne/mit Namensnennung
Namensnennung bei besonderen Leistungen

Internet (z.B. Schulhomepage)
Abbildung von Personengruppen ohne/mit Namensnennung
Abbildungen von Personenportraits
Abbildungen von Personenportraits
schwarzes Brett der Schule
und Schülerzeitung o.ä.

Abbildung von Personengruppen ohne/mit Namensnennung

Über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen bin ich informiert worden.
__________________________________________________________________________________________
2) Pädagogischer Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern der abgebenden Schule
Um die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler gewährleisten zu können, ist ein Austausch mit
den abgebenden Schulen vorgesehen. Diese Gespräche finden nur zwischen den Lehrerinnen und Lehrern der
abgebenden und unserer Schule unter Beteiligung der Abteilungsleitung statt.
Mit dem pädagogischen Austausch zwischen den Lehrerinnen und Lehrern der abgebenden Schule und
denen der Leonardo da Vinci Gesamtschule, zum Zweck der individuellen Förderung …
⃝ bin ich einverstanden.

⃝ bin ich nicht einverstanden.

______________________________

________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten bzw. Schüler*in (ab dem vollendeten
18. Lebensjahr)

Datenschutzrechtliche Hinweise:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen, sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schüler*innen jederzeit und zeitlich
unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Dateien
können somit auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese veröffentlichten Dateien mit
derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schüler*innen verknüpfen und
damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Dateien verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen der/s Schüler*in erteilt der/die Unterzeichner*in
eine – jederzeit für die Zukunft widerrufliche - Einwilligung. Die Einwilligung der/s Unterzeichner*in
ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung
eindeutig zugunsten der/s Abgebildeten ausfällt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung in der Regel
nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist.
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu
löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über
das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.

