Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten, Fotos,
Video- und Tonaufnahmen
von SchülerInnen

Sekretariat

Datenschutzbeauftragte

cbg@ladenburg.de

datenschutz@cbg-ladenburg.de

Tel. 06203 – 70410
Fax. 06203 – 70415
Anschrift:
Realschulstr. 4, 68526 Ladenburg

Name, Vorname d. Schülers/in
Geburtsdatum

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch
personenbezogen – der Öffentlichkeit zuänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im
Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, Fotos oder
Videos zu veröffentlichen. Hier kommen etwa personenbezogene Informationen über
Klassenausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder
andere Schulveranstaltungen in Betracht.
Hiermit willige ich / willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen
und der Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person in
folgenden Medien ein: (bitte ankreuzen)
□ Personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse) zur Veröffentlichung
□ per Aushang im Schulhaus (z.B. auf Preisen, Urkunden, fachpraktischen Arbeiten)
□ in der Presse (Print und digital)
□ im WWW (Internet) (i.d.R. auf der Homepage der Schule www.cbg-ladenburg.de)
□ Fotos, Videos, Tonaufnahmen zur Veröffentlichung
□ im Schulhaus
(z.B. Tag der offenen Tür, Schulfeste)
□ in der Presse (Print und digital)
□ im WWW (Internet) (i.d.R. auf der Homepage der Schule www.cbg-ladenburg.de)
Die Rechteeinräumung an Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
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 die personenbezogenen Daten (auch Fotos und
Videos) 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 Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

________________ ___________________________

___________________________

Datum

(ab 14 Jahren:) Unterschrift SchülerIn

Unterschriften Erziehungsberechtigte(r)

