Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos von
Schülerinnen und Schülern
Alsfeldschule Oberhausen
Försterstr. 29
46149 Oberhausen
Datenschutzbeauftragter: Georg Reuschenbach

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
zu verschiedenen Zwecken sollen Fotos Ihres Kindes verarbeitet bzw. veröffentlicht werden. Dies ist nur
möglich, wenn hierfür Ihre Einwilligung vorliegt.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.
Vorname und Name der Schülerin/des Schülers:

_____________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________

Klasse im kommenden Schuljahr 2018/2019:

_____________________________________

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
‐

Internet unter der Homepage der Schule: www.alsfeldschule.de
o auf Klassen- und Gruppenfotos (mehr als 12 Personen)
o auf Kleingruppenfotos (ab 2 Personen)
o auf Einzelfotos

JA
JA
JA

o
o
o

NEIN o
NEIN o
NEIN o

(Die Veröffentlichung erfolgt grundsätzlich ohne Nennung von Namen und Klasse!)
‐

Örtliche Tagespresse (Wochenanzeiger, WAZ, NRZ)
o mit Namen

JA
JA

o
o

NEIN o
NEIN o

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil
Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten
gelöscht.
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 personenbezogene 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

