Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(19-04-05)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben
____
_

einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Veröffentlichung dient ausschließlich
dem Zweck der Außendarstellung der Montessorischule Ingolstadt, insbesondere der
Information über den Schulalltag, der Veranschaulichung des Unterrichtskonzepts sowie der
Präsentation der besonderen Angebote, Möglichkeiten und Aktivitäten der Schule.
Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos (ggf. Ton-, Video- und Filmaufnahmen)

____
_

zu

veröffentlichen.

Neben

Klassenfotos

kommen

hier

etwa

personenbezogene

Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, -austausche, (Sport-)Wettbewerbe,
Unterrichtsprojekte oder Feste in Betracht.

Hierzu möchten wir im Folgenden (siehe Rückseite) Ihre / Eure Einwilligung einholen.

Christina Dreinhöfer, Ricarda Weidenhiller
Schulleitung Montessorischule Ingolstadt

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
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!

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

Flyer und Plakate der Schule
interne Zwecke
(Elternveranstaltungen, Feste und Feiern, Fotoplakate in der Einrichtung, Schülerzeitung, usw.)

örtliche Tagespresse
der Homepage der Schule www.montessori-ingolstadt.de (siehe hierzu den Hinweis unten!)
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.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung 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 Erziehungsberechtigte/-er]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen
verknüpft werden, woraus sich unter Umständen auch Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Soweit sich aus den
Bildaufnahmen Hinweise auf die ethische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung,
Brille, Kontaktlinsen) ergeben, bezieht sich die Einwilligung auch auf diese Angaben.
In das Internet gestellte Informationen, einschließlich Bildaufnahmen, können durch eine beliebe Zahl von Personen
betrachtet, kopiert und weiterverbreitet werden. Daneben gibt es spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im
Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der ursprünglichen Website der Montessori-Schule
weiterhin auf anderen Websites aufzufinden sind. Wird die Einwilligung widerrufen, werden die Bildaufnahmen
unverzüglich von der Website entfernt.

