Anlage: Einverständniserklärung 2
Einverständniserklärung 2
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von
Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern
Schulische Datenschutzbeauftragte:
Frau Dreuw
Angaben zur Schülerin/ zum Schüler
Name:

Vorname(n):

1. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
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 (ohne Namensnennung des Kindes) und Fotos (ohne Namensnennung des Kindes) zu veröffentlichen.

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind auf Fotos der Homepage
der Johanniter-Schule und eventuell in Zeitungen und
Fernsehen zu sehen ist. Dabei werden nie Einzelbilder angefertigt –
______
die Kinder sind immer nur in Gruppen und ohne Namensnennung zu sehen.
Paraphe
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
2. Anfertigung von Videoaufzeichnungen

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass von meinem Kind
Videoaufzeichnung im Sportunterricht / Schulbetrieb gemacht werden.
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an ______
Dritte übermittelt.
Paraphe
Ein Widerruf dieser Einwilligung sowie einzelner Passagen kann für die Zukunft jederzeit bei der Schulleitung widerrufen werden.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im
Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und
unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die
Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach
Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g.
Zweck erreicht ist, gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 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 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.

Köln, den ______________

______________________________________________
Unterschrift der Eltern / des (der) Erziehungsberechtigten
_____________________________________________________________________________________
Johanniter-Schule
Kölner Str. 37; 50859 Köln (Lövenich)
Tel.: 02234/ 911 711-0; www.ggs-johanniter-schule.de

