
 Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  

 in die Übermittlung von personenbezogenen Daten und Fotos 

 von Schülerinnen und Schülern Stand: Oktober 2018 

 gem. DSGVO 
   

 

 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über 

Ereignisse aus unserem Schulleben - auch 

personenbezogene - einer größeren Öffentlichkeit 

zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 

insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit, 

Entlassung von der Schule oder von Schulveranstaltungen 

entstehende Texte, Fotos und Videos zu veröffentlichen. 

Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene 

Informationen über Schulausflüge, -fahrten, -austausche, 

(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag 

der offenen Tür“ in Betracht.  

 

 Hiermit willige ich / willigen wir in die 

   
       Veröffentlichung der vorgenannten    

       personenbezogenen Daten, einschließlich Fotos  

       der oben bezeichneten Person, in  

       folgenden Medien zum Zwecke der  

       Dokumentation des Schullebens und zur   

       Öffentlichkeitsarbeit ein: 

 
- Presse 

- Homepage 

 

Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung und 

umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 

nicht entstellend ist. Den veröffentlichten Fotos werden i.d.R. 

keine Namensangaben beigefügt.   

 

Kontaktdaten Schule Schulischer Datenschutzbeauftragter 

Antonius-Schule 

Sittermannstr.38 

47506 Neukirchen-Vluyn 

der behördliche Datenschutzbeauftragte für Schulen im Kreis Wesel: 
Martin Lambert  
dsb-schulen@kreis-wesel.de  
Tel. : 0281- 207 2710 (i.d.R. dienstags) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene 

Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn 

hierfür eine Einwilligung vorliegt. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre  Einwilligung 

einholen. 
 
Gez. K. Bongardt-Mosbach, Schulleiterin 

 

 
 

Bitte vergessen Sie nicht, im Falle der  

Einwilligung, das Kästchen anzukreuzen!  
 
 

 

 
 

_______________________________________________ 

Name, Vorname 
 

 

_______________________________________________ 
Geburtsdatum  

 

 

________________________________________ 

(zukünftige) Klasse der Schülerin / des Schülers 

 

Es gilt: 

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 werden. 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 Internet-Angeboten 

gelöscht. Bei Gruppenfotos muss bezüglich einer 

Löschung eine Abwägung getroffen werden, da 

durch eine Löschung auch die Rechte Dritter 

betroffen sind. Soweit technisch möglich, wird 

dem Wunsch auf Löschung durch eine 

Unkenntlichmachung im Foto (z.B. durch 

Verpixelung) entsprochen. Die Einwilligung für 

Fotos gilt, soweit sie nicht widerrufen wird, 

zeitlich unbegrenzt. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie für die anderen Daten für 

die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der 

Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.  
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der 

Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. 

Allgemeine Hinweise: 

 

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, der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit Nordrhein- 

Westfalen zu. 

 

Veröffentlichungen im Internet / 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet 

können die personenbezogenen Daten 

(einschließlich Fotos) jederzeit und 
zeitlich unbegrenzt 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.  

________________________________ _______________________________________________________      

Ort, Datum   Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten    

 


