
Celtis-Gymnasium Schweinfurt
Sprachliches, Humanistisches und Musisches Gymnasium

Allgemeine Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten (einschließlich Fotos / Portraitaufnahmen / künstlerische Werke)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

in geeigneten Fällen wollen wir (z. T. personenbezogene) Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben
einer  größeren  Öffentlichkeit  zugänglich  machen.  Wir  beabsichtigen  daher,  insbesondere  im  Rahmen  der
pädagogischen  Arbeit  oder  von  Schulveranstaltungen  entstehende  Texte,  Kunstwerke  und  Fotos,  zu
veröffentlichen.  Neben  Klassenfotos  kommen  hier  etwa  Informationen  über  Schulausflüge,  Schülerfahrten,
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte aus verschiedenen Fächern, Wettbewerbe oder der
„Tag der Offenen Tür“ in Betracht.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
gez. OStDin Birgit Weiß  (Schulleiterin) 

_______________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, einschließlich Fotos, der
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:

(Bitte ankreuzen oder streichen!)
 Jahresbericht der Schule

Auch  bei  Streichung  gilt  folgender  Auszug  aus  dem  BayEUG  (Art.  85  Abs.  3):  „Gibt  eine  Schule  für  die  Schülerinnen  und  Schüler  und
Erziehungsberechtigten einen Jahresbericht heraus, so dürfen darin folgende personenbezogene Daten enthalten sein: Name, Geburtsdatum,
Jahrgangsstufe und Klasse der Schülerinnen und Schüler, (…) Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzelner Lehrkräfte,
Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigter.“

 Örtliche Tagespresse
Durch die Verschaltung von Print- und Onlinewelt ist ein Erscheinen in der Online-Ausgabe oder auf social-media-Kanälen der Zeitung möglich.

 Homepage der Schule (www.celtis.de)
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit von beliebigen Personen abgerufen
und gespeichert werden. Die Daten können damit auch über 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, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen weitergeben.

Die Rechteeinräumung an den Fotos, Kunstwerken und Texten erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur  Bearbeitung,  soweit  die  Bearbeitung  nicht  entstellend  ist.  Klassenfotos  werden  nur  im  Jahresbericht
veröffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen. Ton- und Videoaufnahmen sind von dieser
Einwilligung nicht umfasst und werden im Bedarfsfall gesondert abgefragt.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung
nicht berührt. 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.

___________________________________________
[Ort, Datum]

________________________________________________________ und _________________________________
[Unterschrift aller Erziehungsberechtigter]                                                                                                           [Unterschrift der Schülerin / des Schülers ab 14 Jahre] 

→ Bei Änderungsmitteilungen (z. B. erneutes Ausfüllen in höheren Jahrgangsstufen) zwingend Abgabe dieses Dokumentes im Sekretariat (Fr. Engert)!
Stand: 13. November 2021 | OStR Christoph Süß, Datenschutzbeauftragter

http://www.celtis.de/

