Einwilligung in die Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)
Minderjährige Schülerinnen und Schüler

gymnasium
marktoberdorf
naturwissenschaftlich-technologisch
musisch

mit staatlichem internat

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 entstehende Texte und
Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über
Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag
der Offenen Tür“ in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
Wilhelm Mooser, OStD
Schulleiter

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!


Schulhomepage (Internet: www.gymnasium-marktoberdorf.de)



Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)



Lokalpresse



Schulmitteilungen (Elternbriefe, etc.)

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.
Diese Einwilligung umfasst auch Ton-, Video- und Filmaufnahmen von schulischen Veranstaltungen und
Aktivitäten.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung
nicht mehr widerruflich, 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 des / der Erziehungsberechtigten

ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen 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 personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern
oder zu anderen Zwecken verwenden.

Bitte wenden!

gymnasium
marktoberdorf
naturwissenschaftlich-technologisch
musisch

mit staatlichem internat

Einverständniserklärung zur Verwendung von Videoplattformen im Distanzunterricht
Name des Kindes: _________________________________ Klasse: ____________
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind an Videokonferenzen im Rahmen des Unterrichts teilnimmt.
Mit der Unterschrift bestätigt der Schüler / die Schülerin ebenfalls sein / ihr Einverständnis.
Mir ist bekannt, dass durch die Verwendung von Videoplattformen unter Umständen personenbezogene
Daten an die Betreiber übermittelt werden.
Bitte beachten Sie außerdem:
Bei der Teilnahme an Videokonferenzen ist das Mitschneiden des digitalen Unterrichts in Bild und Ton
untersagt. Unser Kind verpflichtet sich, währenddessen keine Mitschnitte oder Screenshots anzufertigen. Im
digitalen Unterricht dürfen nur die Schüler*innen der jeweiligen Klasse digital teilnehmen. Andere Personen
– auch aus dem gleichen Hausstand – sind nicht Adressaten des Onlineunterrichts. Die Entscheidung, ob
Onlineunterricht in Form von Liveunterricht per Videostream oder über die Stellung von Lernaufgaben über
das Schülerportal oder Mebis angeboten wird, trifft die einzelne Lehrkraft.

___________________________________

__________________________

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigen

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Einwilligung zur medial gestützten Bewegungsanalyse im Rahmen des Sportunterrichts
Zum Erlernen oder Verbessern von anspruchsvollen sportlichen Bewegungen und komplexen
Technikformen ist der Einsatz von Bildmaterial ein gutes Mittel, um einen schnellen und qualitativ
hochwertigen Lernerfolg zu fördern. So können im Sportunterricht durch moderne Medien eine Vielzahl von
Möglichkeiten, z.B. Serienbilder, Stroboskopbilder, digitale/analoge Videoanalyse mit Standbildern,
Zeitlupenmodus, etc., effektiv eingesetzt werden. Diese Form der Analyse ist mittlerweile ein
weitverbreitetes, leicht einsetzbares Unterrichtsmittel und im Lehrplan vorgesehen.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.
_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass im Rahmen des Sportunterrichts medial gestützte
Bewegungsanalysen durchgeführt werden dürfen. Das aufgezeichnete Bildmaterial wird nur im
Sportunterricht dieser Sportklasse verwendet und nach der Analyse wieder gelöscht.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerruflich.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr hinaus bis zum
Ende der Schulzugehörigkeit.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
___________________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

