FriedrichKoenigGymnasium

Einwilligung in die Weitergabe und Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
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 entstandene Texte und Fotos zu
veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene
Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche,
Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder etwa den „Tag der offenen Schule“ in
Betracht.
Ein Fotositzplan, d.h. ein Sitzplan der Klasse mit Fotos der einzelnen Schülerinnen
und Schüler, unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer wesentlich, ihre Schülerinnen
und Schüler der Klasse zügig kennenzulernen. Er wird ausschließlich von
Lehrerinnen und Lehrern der Klasse sowie Vertretungslehrkräften genutzt.
Das Kultusministerium unterstützt eine ganze Reihe von Wettbewerben. Welche
dies sind, können Sie unter https://www.km.bayern.de/schueler/schule-undmehr/wettbewerbe.html einsehen. An einigen davon wie auch an diversen
Sportwettkämpfen nehmen Schüler unserer Schule freiwillig teil. Dafür ist die
Weitergabe von Name, Klasse und Geburtsjahr der Teilnehmer erforderlich.
Schließlich nutzt die Schule als Kommunikationsplattform zwischen Schule und
Eltern das Elternportal. Dazu muss die Schule Familienname, Rufname und Klasse
des Kindes im Elternportal speichern. Die ausführliche Datenschutzerklärung dazu
kann unter www.fkg-wuerzburg.de, Rubrik „Eltern“ eingesehen werden.
Zu den genannten Punkten möchten wir umseitig Ihre / Eure Einwilligung
einholen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Marco Korn, StD
Schulleiter

________________________________________

________________

Name und Vorname der Schülerin / des Schülers

Geburtsdatum

Hiermit willige ich / willigen wir ein in die Weitergabe und
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der
oben bezeichneten Person

ja

nein
im Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 BayEUG zulässig)

in der örtliche Tagespresse
im World Wide Web (Internet) auf der Homepage der
Schule http://www.fkg-wuerzburg.de1
für Sportwettkämpfe und Wettbewerbe gemäß Auflistung
unter https://www.km.bayern.de/schueler/schule-undmehr/wettbewerbe.html

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.
Für die schulinterne Verwendung willige ich / willigen wir ferner

ja

nein
in die Erstellung eines Fotositzplanes
in die Datenverarbeitung mittels Elternportal

ein.
Die Einwilligungen sind jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerruflich, bei
Druckwerken allerdings nicht mehr, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie 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.
_______________________________
Ort, Datum

und
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

__________
1

(ab dem 14. Geburtstag) der Schülerin / des
Schülers

Veröffentlichungen im Internet /Datenschutzrechtlicher Hinweis

Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten (einschließlich Fotos)
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 Personendaten
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen
Zwecken verwenden.

