




 

Bitte diesen Zettel ausgefüllt bei der Schule einreichen – gilt sowohl für volljährige SchülerInnen als auch für 
Erziehungsberechtigte, insofern die SchülerInnen minderjährig sind 

Fotos, Videos, Zeichnungen, Texte 
Die besonderen Hinweise zur Veröffentlichung von Fotos, Videos, Zeichnungen und Texten im Merkblatt habe ich 
gelesen und verstanden. 

 Ich willige/Wir willigen ein, dass Fotos, Videos, Zeichnungen und Texte von mir /meines 

Kindes/unseres Kindes auf der Homepage der Schule und/oder in Zeitungsartikeln (z.B. Stadtteilkurier) 

veröffentlicht werden und zwar in der folgenden Weise: 

Veröffentlichung  schulintern                                schulextern 
 ja nein ja nein 

Fotos     

Videos □ □   

Zeichnungen     
Texte     

 Ich möchte/Wir möchten vor der Veröffentlichung informiert werden, um ggf. von meinem/von unserem 

Widerrufsrecht Gebrauch machen zu können. 

 

Ich habe/ Wir haben das Merkblatt „Informationen gem. Art. 13 DSGVO über datenschutzrechtliche 

Bestimmungen“ für SchülerInnen / Erziehungsberechtigte erhalten und diese zur Kenntnis 

genommen. 

 
 
____________ 
Datum 

___________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten *) / Unterschrift des Schülers/der Schülerin  
*) Ich bin bevollmächtigt diese Einverständniserklärung im Namen meines Partners / meiner 

Partnerin: (Vor- und Nachname) ______________________________________  zu unterzeichnen. 

 

Näheres zur Datenverarbeitung  
Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte, sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vorliegt. Ihre Daten 
können von uns zudem an externe Dienstleister (z. B. IT-Dienstleister, Unternehmen, die Daten vernichten oder 
archivieren, Druckdienstleister) weitergegeben werden, welche uns bei der Datenverarbeitung im Rahmen einer 
Auftragsverarbeitung streng weisungsgebunden unterstützen.        

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet grundsätzlich nicht statt. Sofern dies im Einzelfall doch 
der Fall sein sollte, informieren wir Sie hierüber im Rahmen der konkreten Erhebung. 

Wir löschen Ihre Daten, wenn diese nicht mehr erforderlich sind oder die Grundlage für die Rechtmäßigkeit der 
Speicherung aus anderen Gründen entfällt und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung 
entgegenstehen. 
 

 
____________ 
Datum 

___________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten *) / Unterschrift des Schülers/der Schülerin  
*) Ich bin bevollmächtigt diese Einverständniserklärung im Namen meines Partners / meiner 

Partnerin: (Vor- und Nachname) ______________________________________  zu unterzeichnen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

auszufüllen bei minderjährigen SchülerInnen:    Elternsprecherinnen/Elternsprecher   
 

Ich willige/Wir willigen ein, dass den Klassenelternsprecherinnen und –sprechern der Klasse meines/unseres Kindes 
mein Name/unser Name mit der Anschrift und der Telefonnummer bekannt gegeben werden. 

 ja 
 nein 


