
Einwilligung

(1) zur Verwendung von Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten

(2) für die Einrichtung einer (auch privat zu
nutzenden) Emai l-Adresse
auf dem Schulseruer der ASS
(nichtzutreffendes ggf" streichen)

meines Kindes

[Vorname des/der Schüler/in] [Nachname des/der Schüler/in]

1.1 Die ASS beabsichtigt, Personenabbildungen von Schüler/innen (mit oder ohne Angabe der
Jahrgangsstufe)

- am lnfobrett schulintern zugänglich zu machen,

- in der Printversion der Schülerzeitung und/oder eines Schulflyers zu veröffentlichen und zu
verbreiten,
- im lnternet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
- der Presse im Zusammenhang mit einem Artikelweiterzureichen.

lm lnternet sollen die Personenabbildungen dabeiwie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht
werden:

- über die Schulhomepage,
- über eigenständige schulische Projekthomepages.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Video-
aufzeichnungen, die Schüler/innen individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen
Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen
oder durch einen (seitens der Schule oder der Schüler/innen oder der Erziehungsberechtigten)
beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Schüler/innen zur Verfügung gestellt
wurden.
1.2lm Rahmen der unter Ziffer 1.1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch,
personenbezogene Daten in Form des Namens der Schüler/innen (mit oder ohne Angabe der
Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.

2. Die ASS betreibt einen Schul-Kommunikationsserver mit dem Betriebssystem lServ.
Mit der Nutzung dieses Servers ist die Einrichtung eines (auch privat zu nutzenden) Emailkontos
verbunden. Auf diesem Server können die Schülerinnen und Schüler z. B. Stunden: und
Vertretungspläne, den Jahres-Terminkalender der ASS, die Schulordnung und andere wichtige
das Schulleben betreffende Dokumente einsehen und Beiträge in den eingerichteten Foren
schreiben. Ferner können Schulleitung, Lehrkräfte und Mitschüler sehr schnell lnformationen
kommunizieren.

3. Datenschutzrechtliche Hinweise zu(1): Durch die beabsichtigte Venruendung im lnternet
können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte
personenbezogene lnformationen der Schüler/innen weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte ,,Suchmaschinen" aufgefunden
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen
diese Daten mit weiteren im lnternet verfügbaren Daten desider Schüler/in verknüpfen und damit
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies
kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt, mit den Schüler/innen
aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch
dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten lnternet-Angeboten der Schule
bereits entfernt wurden.



Zu (21: Alle Vorgänge, die mit der Nutzung des lServs verbunden sind werden auf dem Rechner
protokolliert und vom Server-Administrator überwacht. Das bedeutet auch, dass z. B. Gruppen-
Mails (keine privaten!) teilweise mitgelesen werden können.

Einwilligung:
Zu (11: Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von
Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der Schüler/innen oder
de r E rzieh ungsberechtigten bea uft ragte n Fotog rafen ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff . 1.1 und 1.2) genannte Venryendung der
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Eifrzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilUerteilen
der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jedezeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (2.8. Klassen-
und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine lnteressenabwägung
eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (2. B. Namensangaben) kann für die
Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
lm Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht
mehr für die oben Vrtf . 1.1 und 1.2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich
aus den entsprechenden lnternetangeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Venrueigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.

Zu (2)= Hiermit willige(n) ich/wir in die Einrichtung eines Emailkontos (name.vorname@ass-
nienburg-i.de) auf dem Kommunikationsserver der ASS ein. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der
Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Nachteile in der Form, dass die
oben unter (2) genannten Optionen nicht genutzt werden können.
(N ichtzutreffendes bitte streichen)

[Ort, Datum]

[Unterschrift des/der Schuler/in] [Unterschriften der Erziehungsberechtigten]

Worum geht's bei der,,Einwilligung zur Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten von
Schülerinnen und Schülern" und dem Emailkonto?
Wir möchten, dass unsere Schulhomepage lebendig aussieht und Besucherinnen und Besucher sehen können, was bei
uns an der Schule so los ist. Und was wäre eine Vorstellung der Schule auf der Schulhomepage ohne Bilder der
Schülerinnen und Schüler. Ferner wollen wir einen Flyer erstellen, der die Schule vorstellt und dafür sind Fotos
unerlässlich.
Nun darf aber nicht einfach eine andere Person Fotos von dir machen und sie irgendwo veröffentlichen, ohne dich zu
fragen. Jeder Mensch - auch wenn er noch nicht enivachsen ist - hat das Recht, zu entscheiden, ob er irgendwo
öffentlich abgebildet sein oder mit Namen genannt sein möchte oder nicht- Bei jüngeren Kindern, so etwa bis 12 Jahren,
entscheiden die Eltern stellvertretend für das Kind. Bei älteren Kindern und Jugendlichen müssen diese selbst
einverstanden sein und auch deren Eltern müssen noch zustimmen.
Deshalb bitten wir dich, um die Erlaubnis auch dein Bild bei Bedarf für die Homepage, unseren Schulflyer und die
Schülerzeitung verwenden zu dürfen. Dabei geht es vor allem um Fotos, die den Schulalltag zeigen.
Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du ein weiteres ausführliches lnformationsblatt (mit rechtlichen Erklärungen der
einzelnen Punkte) in den Sekretariaten einsehen.

Mit der Nu2ung des schuleigenen Servers möchten wir erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch
außerhalb der Unterrichtszeit miteinander kommunizieren und sich über die Foren aktiv am Schulleben beteiligen.
Ferner können über die dort eingerichteten Gruppen sehr schnell und problemlos alle möglichen Unterrichtsmaterialien
und lnformationen ausgetauscht werden. Der Kommunikationsserver verfügt über einen Filter für das lnternet, der den
Zugang zu jugendgefährdenden Seiten verhindert. Die Überwachung durch einen Administrator stellt sicher, dass die
Nutzer sich an entsprechende Regeln halten. Einzelheiten regelt eine BenuEer-Ordnung. Schülerinnen und Schüler, die
diesen Kommunikationsserver nicht nutzen können, haben deutliche lnformationsnachteile.


