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Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten,  
Fotos und Video- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 
Südschule Neureut 

Kontakt: Alexandra Huber, Tel.0721/706628   
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, 
wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
          
Veröffentlichung von Fotos 

  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen 
der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos mit 
mindestens drei Kindern ohne die Nennung deren Namen zu veröffentlichen.  
 
Die Einwilligung gilt für  
    Homepage der Südschule Neureut    Klassenzeitungen 
    Neureuter Nachrichten               Jahrbücher der Südschule Neureut 
    BNN       Klassenfotos      
 
Sollten wir Namen oder Fotos einzelner Kinder veröffentlichen wollen, treten wir vorher mit 
Ihnen in Kontakt und erbitten eine gesonderte Einwilligungserklärung. 
 
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile. 
 
 
 

Alexandra Huber 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können 
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht aus-
geschlossen 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.  
 
 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

      

[Ort, Datum] 
        
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]   


