
DIENTZENHOFER-SCHULE

STAATLICHE REALSCHU LE BRANN EN BU RG

Partnerschule des Wintersports
Staatl. Realschule . Kirchenstraße 40 a o 83098 Brannenburg

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

in geeigneten Fällen wollen wir lnformationen über Ereignisse aus unserem Schulleben - auch personenbezogen - einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder

von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personen-

bezogene lnformationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte,
Konzerte, den Brauchtumstag oder das Schulfest in Betracht.

Hierzu möchten wir im Folgenden lhre / Eure Einwilligung einholen.

Alois PIomer, stellvertretender Schulleiter

Nachname

Hiermit willige ich / willigen wir in
bezeichneten Person in folgenden

Vorname Geburtsdatum Klasse

die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben

Medien ein: Bitte qnkreuzen!

tr örtliche Tagespresse (veröffentlicht ggf. auch im World Wide Web (lnternet), siehe hierzu den Hinweis unten)

tr World Wide Web (lnternet) unter der Homepage der Schule www.rs-brannenburg.de (siehe hierzu den Hinweis unten!)

I Jahresbericht der Schule
(sowelt Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)

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.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.

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 keine Nachteile.

Ort, Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

und

Unterschrift der Schülerin / des Schülers ob dem Alter von 74

Veröffentlichungen im lnternet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im lnternet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit von beliebigen Personen

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 lnternet verfügbaren personenbezogenen

Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere

Personen weitergeben.

Bitte wenden )
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Weitergabe von personenbezogenen Daten im Rahmen von schulischen Veranstaltungen

Seh r geehrte Erziehu ngsberechtigte,

aus Datenschutzgründen darf die Schule persönliche Daten von Schüler/innen nicht ohne gesetzliche Grundlage an Dritte
weitergeben, wenn keine Einwilligung der Eltern bzw. auch Schüler/innen (ab dem Alter von 14 Jahren) vorliegt.

An unserer Schule finden in fast jeder Jahrgangsstufe diverse Klassenfahrten, externe Wettbewerbe/Prüfungen und ähnliche
Aktivitäten statt. Dazu müssen die Schüler/innen von den verantwortlichen Kollegen/-innen zum Teil beim Veranstalter
angemeldet werden. Dies kann z.B. eine Klassenliste für die Unterkunft oder eine Klassenliste mit Geburtsdatum für die

Liftgesellschaft beim Skikurs sein. Es handelt sich also um Namen und evtl. das Geburtsdatum der Schüler/innen, nicht um

Adressen oder Telefonnummern.

Das betrifft unter anderem die unten aufgeführten Veranstaltungen/Aktivitäten:

- Schullandheim
- Wintersportwoche
- Abschlussfahrten
- Studienfahrten
- Sprachdiplome DELF und PET

- BayerischesSchülerleistungsschreiben
- Veranstaltungen zur Berufsberatung

Hierzu möchten wir im Folgenden lhre / Eure Einwilligung einholen.

stellvertretender Schu lleiter

Betriebspra ktiku m

Ehrungen für besondere Leistungen

Verschiedene Wettbewerbe (2.B. Fußball,

Schulsanitäter...)
Sch u lische Sportveransta ltu ngen

Sch u lhausü bernachtu ng

Alois Plomer,

Nachname Vorname Gebu rtsd atu m Klasse

Hiermit willige ich / willigen wir in die Weitergabe von personenbezogenen Daten in den oben genannten Fällen ein.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie über das Schuljahr hinaus bis zur Beendigung des Schulbesuchs.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Elnwilligung entstehen kelne Nachteile in Hinblick auf

den regulären Schulbesuch. (Gegebenenfalls ist jedoch ohne eine Einwilligung die Teilnahme an o.g. Veranstaltungen/Aktivitäten

nicht möglich )

Unterschrift des / der Erziehu ngsberechtigtenOrt, Datum

und

Unterschrift der Schülerin / des Schülers ab dem Alter von 74


