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Datenschutzerklärung 
 
 

________________________________________________________ 
Name der Schülerin / des Schülers 

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass 

Personenbezogene Daten und Fotos, auf denen unser Sohn / unsere Tochter abgebildet ist 

                             im Jahresbericht 

                             auf der Schulhomepage 

                             in Zeitungsberichten 

                             für schulinterne Zwecke (Aushänge, Plakate, Bustutoren, etc. …) 

veröffentlicht werden.  

        Ich stimme / wir stimmen nicht zu. 

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 / beim Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie als 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. 
Wird die Zustimmung verweigert, so ist der Schüler / die Schülerin selbst dafür verantwortlich, den Fotografen 
darauf aufmerksam zu machen, dass er / sie nicht abgebildet werden darf. Er / sie muss dann bei Klassenfotos u. 
ä. zur Seite treten. 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können dabei 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.  
 
 
Odelzhausen, den _________________ 

 
 
____________________________________________________ 
   ab dem 14. Geburtstag bzw. ab der 8. Klasse: Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 
 

____________________________________________________ 
 Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


