
Martin-Schongauer-Gym nasium, Breisach

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerin-
nen und Schülern

Sehr geeh rte Erzieh ungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

in geeigneten Fällen wollen wir lnformationen über Ereignisse aus unserem Schulleben - auch perso-
nenbezogen - einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesonde-
re im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entste6ende Texte und Fotos
zu verÖffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenfiezogene Informationen über
S,ch u la u sf I ü g e, Sch ü I e rfa h rte n, S ch ü I e ra u sta u sch e, ( S po rt-
,,Tag der Offenen Tür" in Betracht.

Hierzu möchten wir im Folgenden lhre / Eure Einwilligung einholen. i^w^";teoderden

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse dffi
Hieryit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ein-
schließlich Fotos der oben hezeichneten Person in foigenden Medien ein: Bitte ankreuzen!

tr örtliche Tagespresse

tr World Wide Web (lnternet) unter der Homepage der Schule www.msg-breisach.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!
tr Fotos
E Personenbezogene Daten

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangabe-n beige-
fügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftiich bei dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwil-
Iigung 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 kei-
ne Nachteile.

[Ort, Datum]

und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Ve,rofe4lictff nqen im ln
Bei einer Veröffentlichung im lnternet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abge-
rufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte ,,suchmaschinen" aufgefu-n-
den werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit
weiteren im lnternet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein persönlichkeitsprofil erstel-
len, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken venrvenden.


