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Schriftliche Einwilligung in die Veröffentlichung und Verarbeitung von Bildauf‐
nahmen (Fotos, Film) und die Übermittlung personenbezogener Danten
Zur medialen Präsentation auf der Schulhomepage, in der Schülerzeitung, in Broschüren sowie in Berichten für die Tageszeitung sollen
zur Illustration auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar sind. Auf
Grund der geltenden rechtlichen Bestimmungen aus §§ 22 ff. KunstUrhG, Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG („Recht am
eigenen Bild und informationelle Selbstbestimmung“) ist eine Veröffentlichung nur mit ihrer Einwilligung zulässig.
Ich willige / Wir willigen hiermit ein, dass das Goethe‐Gymnasium Nauen im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Veran‐
staltungen, Bildaufnahmen, die auf der Schulhomepage oder in Informationsbroschüren sowie Schülerzeitungen oder Jahrbüchern
veröffentlicht werden, fertigt. Gleiches gilt für die Fertigung eines Einzelfotos wenn besondere Leistungen des/der o. g.
Schülers/Schülerin hervorgehoben werden sollen.
Die Schule sichert zu, dass sie von Einzelaufnahmen nur in dem o. g. Fall Gebrauch machen wird. Ich willige / Wir willigen in die
Veröffentlichung persönlicher Daten in folgender Weise ein:

Schulhomepage
Namensnennung bei Berichten über Projekte oder besondere Leistungen, Personenabbildungen in einer
Gruppe oder Einzelaufnahmen mit oder ohne Namenszuordnung bei schulischen Veranstaltungen oder
Berichten über Projekte
 Ja

 Nein
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Namensnennung in Artikeln der Schülerzeitung sowie ggfls. als Verfasser dieser, Personenabbildungen als
Porträtaufnahmen, Personenabbildungen in einer Gruppe mit und ohne namentlicher Zuordnung
 Ja

 Nein

Tageszeitungen / Broschüren / Zeitschriften

Namensnennungen bei Preisen, Wettkämpfen, Belobigungen, schulischen Veranstaltungen, Praxis‐
lernen/Schulpraktikum, Personenabbildungen von einer Gruppe mit oder ohne namentlicher Zuordnung
 Ja

 Nein

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schülerinnen und
Schüler können bei einer Veröffentlichung im Internet jederzeit unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert
werden. Entsprechende Daten können daher auch über verschiedene Suchmaschinen aufgefunden und wiedergegeben werden. Es kann
mithin nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen und Unternehmen diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder
zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schülerinnen und Schüler verknüpfen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Die vorliegend erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist
jedoch unwiderruflich bei Mehrpersonenabbildungen, sofern nicht eine vorgenommene Interessenabwägung eindeutig zugunsten
der/des Abgebildeten ausfällt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung grundsätzlich dann nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag
erteilt ist.
Im Falle des Widerrufs dürfen die entsprechenden Abbildungen und personenbezogenen Daten nicht mehr für die o. g. Zwecke genutzt
werden und sich unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen.
Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, somit auch über das Ende des Schulverhältnisses hinaus. Die
Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf erwachsen keine Nachteile.

Unterschriften:
Schüler
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Druckwerke der Schule oder Schwarzes Brett der Schule

