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Einbeck, 02. September 2021

Einwilligung in die Veröffentlichung und Verarbeitung von Bildaufnahmen (Fotos) und
die Übermittlung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern;
Abfrage für das Schuljahr 2021/2022
In angemessenen Fällen möchten wir Informationen über Ereignisse aus dem Schulleben der
Öffentlichkeit zugänglich machen. Hierzu werden ggf. auch personenbezogene Daten (Foto,
Namensnennung, Klassenbezeichnung) veröffentlicht. Beabsichtigt sind nur Veröffentlichungen
im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen (entstehende Texte und
Fotos). Anlässe können z. B. sein: Klassenfotos, Berichte über Projekte oder besondere
Leistungen, Schulausflüge, Schülerfahrten, (Sport-) Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte,
Preisverleihungen oder „Tage der offenen Tür".
Hinweise zu Veröffentlichungen im Internet
Die Schulleitung weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung im Internet die
personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit (auch in Staaten, die keinen
Deutschland vergleichbaren Datenschutz haben) abgerufen und gespeichert werden können.
Daher nimmt der/die Erklärende die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass diese Daten auch über sogenannte „Suchmaschinen"
aufgefunden werden können. 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. Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Bitte wenden !

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben, und willige ein, dass die
Pestalozzischule Einbeck folgende Daten der betroffenen Person
.....................................................................................
(Name der Schülerin / des Schülers)
veröffentlichen darf in folgenden Medien (bitte ankreuzen)
 örtliche Tagespresse (Druck und Online)

mit Namensnennung bei Fotos

ohne Namensnennung bei Fotos

Ich bin mit der Veröffentlichung in der Tagespresse nicht einverstanden.
 Internet/Website der Schule www. Pestalozzischule-Einbeck.de

mit Namensnennung bei Fotos

ohne Namensnennung bei Fotos

Ich bin mit der Veröffentlichung im Internet/auf der Webseite nicht
einverstanden.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Bei Klassenfotos werden keine Namensangaben beigefügt.
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung kann jederzeit bei der Schulleitung für die Zukunft widerrufen werden.
Bitte beachten Sie, dass bei Druckerzeugnissen ein Widerruf grundsätzlich erst bei
einer Neuauflage berücksichtigt werden kann. Wird die Einwilligung nicht widerrufen,
gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. über das Schuljahr und auch über die
Schulzugehörigkeit hinaus. Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder
dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Einbeck, ………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

