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Einwilligung in die Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

bei allen neuen Schülern der 5. Jahrgangsstufe ist zur Einschreibung eine
Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten
(einschließlich Fotos) für den Jahresbericht, die Schulhomepage usw. notwendig.
Bitte lesen Sie sich die Erklärung sowie die Erläuterung zu den einzelnen Punkten
aufmerksam durch, besprechen Sie diese und bringen Sie Blatt 3 mit Ihrer
Unterschrift zur Einschreibung mit.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Schmidt, die Datenschutzbeauftragte des
Gymnasiums, in ihrer Sprechstunde sowie per Mail unter schmidt@gymnasiummoosburg.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

K. Hellgartner, OStDin
Schulleiterin

Nähere Erläuterungen zum Formular „Einwilligung in die Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)“
Um welche „personenbezogenen Daten“ geht es im Allgemeinen?
An unserer Schule geht es dabei in erster Linie um Gruppenfotos (z.B. von Exkursionen,
Projekten, Wettbewerben und Klassenfahrten), Fotos von Menschenmassen auf schulischen
Veranstaltungen (z.B. Halloween-Party, Schulfest usw.) und gelegentliche Veröffentlichung
von Namen sowie ggf. der Klasse/Jahrgangsstufe bei besonderen Schülerleistungen (z.B.
Sieger beim Vorlesewettbewerb). Es werden grundsätzlich keine Informationen und Fotos
publiziert, die Schüler in irgendeiner Weise bloßstellen! Generell gilt der Grundsatz der
Datensparsamkeit, d.h. es werden z.B. nur wenige, gelungene Fotos für die Veröffentlichung
ausgewählt und nur in begründeten Ausnahmefällen tauchen Namen einzelner Schüler z.B.
auf der Homepage auf. Hauptziel ist es immer, die Schule und ihre Schüler in einem positiven
Licht zu präsentieren und besondere schulische Erlebnisse in Bild und Text als Erinnerungen
für die Schulgemeinschaft festzuhalten.
Veröffentlichung im Jahresbericht der Schule
Der Jahresbericht erscheint ausschließlich in gedruckter Form und wird nur an die Mitglieder
der Schulgemeinschaft ausgeteilt. Es wird keine digitale Fassung veröffentlicht.
Veröffentlichung in der örtlichen Tagespresse
Hierbei geht es in erster Linie um die Weitergabe von personenbezogenen Daten (s.o.) an
die Tagespresse, i.d.R. durch den Pressereferenten des Gymnasiums, StR Stephan Hager
(hager@gymnasium-moosburg.de). Gelegentlich wird die Presse auch explizit zu speziellen
Veranstaltungen eingeladen (z.B. Vorlesewettbewerb, P-Seminar-Projekte usw.), um über
diese anschließend zu berichten.
Sind Vertreter der Tagespresse bei einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung außerhalb
des Schulgeländes anwesend (z.B. Schul-Musical), gelten i.d.R. allgemeine presserechtliche
Bestimmungen, d.h. eine Veröffentlichung in diesem Rahmen kann durch das Ankreuzen des
entsprechenden Felds auf dem Formular vonseiten der Schule nicht ausgeschlossen werden.
Veröffentlichung auf der Homepage der Schule
Insbesondere auch auf der Homepage gelten der Grundsatz der Datensparsamkeit und das
o.g. Hauptziel: Niemanden diffamieren, besondere Erlebnisse festhalten und anderen
diejenigen Leistungen unserer Schüler und Lehrer mitteilen, auf welche die ganze
Schulgemeinschaft stolz sein kann.

Blatt 3 (bitte ausgefüllt und unterschrieben zur Einschreibung mitbringen)
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) für Minderjährige
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen
– einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der
pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten,
Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
Karolina Hellgartner, OStDin
_____________________________________________________________________________
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!


Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)



örtliche Tagespresse



World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www. gymnasium-moosburg.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen
Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
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 des / der Erziehungsberechtigten]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 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.

