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____________________________________________________________________________________________________________________ 

Martin van de Linde/v. Am.; 14.09.2020 

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung für die Erstellung 
und Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen  
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch perso-
nenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies geht nur, wenn hierfür eine Ein-
willigung vorliegt. 
 

Vorname und Name des Kindes:   

Klasse:  

Geburtsdatum:  

Vorname und Name der/des Erzie-
hungsberechtigten 

 

 

Ich nehme davon Kenntnis, dass innerhalb und außerhalb des Unterrichts, in schulischen Arbeits-
gemeinschaften und Projekten des Gymnasiums an der Gartenstraße Bild-, Ton- und Filmaufnahmen 
von und mit Schülerinnen und Schülern gemacht werden können. Neben Klassenfotos kommen hier 
etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-
)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  
 

Ich bin damit  □ einverstanden 
 

   □ nicht einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 

dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten wie Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen, auf denen 
meine Tochter/mein Sohn deutlich zu erkennen ist, im Rahmen schulischer Veranstaltungen 
und für schulische und unterrichtliche Zwecke, insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, 
Jahres- und Schulchronik, Internet-Homepage der Schule und Multimedia-Produktionen 
der Schule (Klassenfotos werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen) sowie in der 
regionalen Tagespresse und in Publikationen im Rahmen schulischer Wettbewerbe mit Na-
men und Klasse veröffentlicht werden.  
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
 

Dieses Einverständnis kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf des Ein-
verständnisses wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund des Einverständnisses bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist das Einverständnis nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr 
für die oben genannten Zwecke verwendet. Soweit das Einverständnis nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Jede 
weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke bedarf meiner ge-
sonderten Zustimmung. 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilli-
gung entstehen keine Nachteile. 
 

Die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann jederzeit ohne Gründe und für 
die Zukunft widerrufen werden. Hierfür reicht eine E-Mail an folgende Adresse: sekretariat@gymga.de. 
Weiter Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 
sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2 DSGVO sowie der Datenschutzerklärung auf unserer Home-
page. 
 
 

__________________ __________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

__________________________________________ 
    (Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

mailto:sekretariat@gymga.de


R:\Datenschutz\20-08-01_Einverständnis Foto- und Filmaufnahmen_aktuell.docx 

 
 

 

 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

14.09.2020 
Martin van de Linde/v. Am. 

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung für den Versand von 
E-Mails an die private Mailadresse 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zur einfachen und schnellen Kommunikation nutzt das Gymnasium an der Gartenstraße E-Mails. Dies 
geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 

 
Vorname und Name des Kindes:   

 
Klasse: 
 

 

Geburtsdatum:  
 

E-Mail-Adresse der Erziehungsberech-
tigten 

 

ggf. E-Mail-Adresse des Kindes  

Vorname und Name der/des Erzie-
hungsberechtigten 

 

 
Ich nehme davon Kenntnis, dass das Gymnasium an der Gartenstraße zur einfachen und schnellen 
Kommunikation meine E-Mail-Adresse nutzt. Die Angabe von privaten E-Mail-Adressen bedarf einer 
auf den Einzelfall beschränkten besonderen Genehmigung. 
 
Ich bin damit  □ einverstanden 
 
   □ nicht einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 
dass das Gymnasium an der Gartenstraße schulische Mails an meine private Mailadresse versenden 
darf, die auch personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern enthalten können, z. B. Kran-
kenzeiten, Anzahl nicht erledigter Hausaufgaben etc.. Leistungsbezogene Daten und Bewertungen wer-
den grundsätzlich nicht per Mail weitergegeben. 
 
Diese Zustimmung zum privaten Mail-Verkehr gilt bis auf schriftlichen Widerruf, längstens bis zum 
Ausscheiden meines Kindes aus der Schule. Sie kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilli-
gung entstehen keine Nachteile. 
 
Die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann jederzeit ohne Gründe und für 
die Zukunft widerrufen werden. Hierfür reicht eine E-Mail an folgende Adresse: sekretariat@gymga.de. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 
2 sowie Artikel 14 Absatz 1 und 2 DSGVO sowie der Datenschutzerklärung auf unserer Home-
page. 
 
 
__________________ __________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 
    und 
 

__________________________________________ 
    (Unterschrift der/des Schülerin/Schülers) 

mailto:sekretariat@gymga.de

