Name der Schülerin/des Schülers……………………………………………………
in Druckbuchstaben

Einwilligung in die Verarbeitung bzw.
Veröffentlichung personenbezogener Daten

Klasse: …………………………..

Sekundarstufe I

Das Engagement zahlreicher Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-BalduinGymnasiums in Arbeitsgemeinschaften, Projekten und Wettbewerben prägt unser
Schulleben. Dabei werden oft ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Zudem werden
Veranstaltungen und Feste wie zum Beispiel der MINT-EC-Tag oder das Schulfest,
Schüleraustausche sowie Schulfahrten durchgeführt, über die wir gerne in der lokalen Presse, auf unserer Homepage oder in unserem Jahresrückblick berichten.
Im Kontext dieser Außenkommunikation werden ebenso wie bei der pädagogischen
Arbeit neben Fotos gelegentlich auch Ton- oder Videoaufzeichnungen angefertigt
oder verwendet.
Zudem will die Fachschaft Kunst besonders eindrucksvolle Bilder und Werke, die
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des regulären Kunstunterrichts oder einer
Kunst-AG angefertigt haben, honorieren und online präsentieren. Dabei sollen nicht
nur die Kunstwerke online gezeigt werden, sondern auch jeweils der Vor- und auch
Nachname sowie die Jahrgangsstufe bzw. Klasse benannt werden. Die KuBa-Kunst
Online Galerie, die mit der Schulhomepage verknüpft ist, dient hier als Plattform.
Künstlerische Bilder und Werke können vereinzelt auch in Form von AGPräsentationen, Kunst-Wettbewerben, zur Illustration der schulinternen Neuigkeiten,
etc. auf der Startseite der Schulhomepage präsentiert werden.
Um nicht bei jeder Namens- und/oder Bildveröffentlichung in der Lokalpresse, auf
der Schulhomepage oder im Jahresrückblick vorab Ihr Einverständnis einholen zu
müssen, bitten wir Sie um eine allgemeine Genehmigung durch Abgabe nachfolgender Einwilligungserklärung:
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Ich nehme davon Kenntnis, dass im Unterricht des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums
und im Rahmen außerunterrichtlicher Aktivitäten der Schule Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von und mit Schülern gemacht werden. Zudem könnten auch wir als
Eltern und Sorgeberechtigte bei schulischen Veranstaltungen auf einem Foto zu erkennen sein.
Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen schulischer Veranstaltungen
und für schulische Zwecke erzielten Ergebnisse von Aktivitäten (Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen), bei denen mein Kind oder auch wir als Eltern/Sorgeberechtigte klar zu erkennen sind, in Publikationen wie beispielsweise der
Regionalpresse, der Internet-Homepage der Schule, dem Jahresrückblick, dem
Schulflyer, den Ankündigungen von Tagen der Offenen Tür oder dem MINT-EC-Tag,
sowie auf Videofilmen und in Multimedia-Produktionen der Schule veröffentlicht werden dürfen. Künstlerische Bilder und Werke, die von meinem Kind angefertigt wurden, können zu den o.g. Zwecken online präsentiert werden. Der Vor- und Nachname meines Kindes sowie die Zugehörigkeit zur Lerngruppe dürfen im Rahmen
dieser Veröffentlichungen genannt werden.
Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle
Zwecke oder eine überregionale Funk- und Fernsehausstrahlung bedarf meiner gesonderten Zustimmung. Diese gesonderte Genehmigung ist auch bei der Weitergabe
weiterer personenbezogener Daten wie z.B. private Adresse, E-Mailanschrift, Telefon- und Fax-Nummer vorab erforderlich.
Diese Zustimmung zur Veröffentlichung im Rahmen schulischer Publikationen gilt bis
auf Widerruf, längstens bis zum Ausscheiden meines Kindes aus der Schule. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag
erteilt ist.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung können personenbezogene Daten weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Dabei kann durch die Schule nicht ausgeschlossen werden,
dass Personen oder Unternehmen die Daten verknüpfen, verändern oder zu anderen
als schulischen Zwecken verwenden.
Einverständnis:……………………

Kein Einverständnis:………………

Ich bin damit einverstanden, dass die
oben beschriebenen personenbezogenen Daten im Sinne der hier erläuterten Zwecke verwendet und verarbeitet
werden dürfen.

Ich bin nicht damit einverstanden,
dass die oben beschriebenen personenbezogenen Daten im Sinne der hier
erläuterten Zwecke verwendet und
verarbeitet werden dürfen.

....................................................

................................................................

Ort und Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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