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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
und Fotos von Eltern
Liebe Eltern,
wir wollen Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren
Öffentlichkeit zugänglich machen. Insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von
Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos wollen wir gerne im Internet unter
www.bzm-gy.de und www.bzm-markdorf.de oder in Druckwerken bzw. der Presse veröffentlichen.
Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge,
Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der
Offenen Tür“ in Betracht, bei denen Sie vielleicht selbst engagiert sind. Zudem gibt es ehrenamtliche
Aufgaben im Freizeitbereich, dem Elternbeirat oder in der Bibliothek, die wir an verschiedenen Stellen
darstellen. Zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten wollen wir hiermit Ihre Einwilligung einholen.

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in folgenden
Medien ein:
Bitte ankreuzen!
In Druckwerken des Gymnasiums und des BZM

Fotos ohne Namensnennung abgedruckt werden z. B. Flyer, Jahrbuch, Eigenberichte

zusätzlich Vor- und Zuname mit den Fotos verknüpft werden

Vor- und Zuname im Text genannt werden (ohne Bildbezug)

Funktionen / Aufgaben im Schulkontext mit Kontaktdaten
auf den Internetseiten des Gymnasiums und des BZM

Fotos ohne Namensnennung eingestellt werden

zusätzlich Vor- und Zuname mit den Fotos verknüpft werden

Vor- und Zuname im Text genannt werden (ohne Bildbezug)

Funktionen / Aufgaben im Schulkontext mit Kontaktdaten
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von
dieser Einwilligung nicht umfasst.
Soweit in den Ankreuzfeldern keine konkreten Angaben vorgenommen werden, gilt die Einwilligung
für die jeweils gültigen Daten und zwar sowohl einzeln, als auch in Kombination miteinander.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht
widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Ort, Datum___________________________________ ___________________________________
Unterschrift
Hinweis für Internetveröffentlichungen: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 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.
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