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Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten (Berichte, Fotos)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
manchmal wollen wir über Ereignisse aus unserem Schulleben berichten und dabei auch Informationen über
ihre Kinder veröffentlichen, sogenannte „personenbezogene Daten in Text und Bild“ („Klein Ida hat beim
Völkerballturnier gewonnen oder ein Foto von Klein Ida“). Das können Fotos oder Texte von Schulausflügen,
Schulprojekten oder Sportwettbewerben sein. Sie sollen ihre Kinder wertschätzen und ihre Leistungen
dokumentieren.
Die meisten Berichte sind allgemein: Es wird über ein Fest oder eine Theatergruppe berichtet, an dem Ihr Kind
teilgenommen hat oder ein Foto von einer Veranstaltung gezeigt, bei der Ihr Kind neben anderen Kindern auf
dem Foto ist. Für solche Berichte würden wir uns über Ihr Einverständnis freuen. Kreuzen Sie bitte unten an,
womit Sie einverstanden sind und unterschreiben Sie bitte.
Wenn Ihr Kind als Einzelperson auftauchen würde oder besondere herausgestellt würde, würden wir Sie
unabhängig von diesem Brief noch einmal extra um Erlaubnis bitten.
Beatrice Westphal, Schulleiterin
_________________________________________________________________________________
Schüler*in:
_________________________
Name, Vorname

_____________________
Geburtsdatum

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten wie folgt ein:

Veröffentlichen von
Vorname und Klasse
einem Fotos
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein

Gedrucktes (Schülerzeitung, Festschritft, ...)
Zeitungen und Presse
Homepage der Schule

Bitte beachten vor Ihrer Unterschrift außerdem die folgenden rechtlichen Hinweise:


Die Einräumung der Rechte an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.



Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich bei der Schulleiterin/dem Schulleiter widerrufen werden. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist.



Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und



aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.



Ansonsten gilt die Einwilligung für digitale Veröffentlichungen und deren elektronischer Archivierung zum Beispiel als
Fotogalerie für eine Dauer von zehn Jahren ab Veröffentlichung, danach werden die Daten gelöscht.



Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Bitte
besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich bei Fotoaufnahmen Ihrem Willen nach richtig verhalten soll.



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 Beauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, zu.



Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Diese Daten können damit auch über Suchmaschinen aufgefunden und mit anderen verfügbaren Daten
zur Profilbildung durch Dritte genutzt werden.

___________________________________ und __________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Datum; Unterschrift der/ Schülerin/s (ab dem 14. Lebensjahr)

Regionale Datenschutzbeauftragte für Berliner Schulen

datenschutz@sima.schule.berlin.de

