Einwilligung in die Weitergabe von personenbezogenen Daten und die Erstellung von
Fotografien von
minderjährigen und volljährigen Schülerinnen und Schülern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte volljährige Schülerinnen und Schüler,
liebe minderjährige Schülerinnen und Schüler,
die Erstellung von Schülerausweisen und Klassenfotos soll auch weiterhin an externe Dienstleister
vergeben werden. Diese Unternehmen sind den geltenden datenschutz- rechtlichen Regelungen
verpflichtet. Aufgrund des geänderten Datenschutzgesetzes möchten und müssen wir für die im
Folgenden dargestellten Punkte Ihre Einwilligung einholen.

______________________
Dr. Matthias Langensteiner
Schulleiter

Hiermit willige ich / willigen wir ein:
Bitte ankreuzen!


dass die für die Erstellung der Schülerausweise benötigten personenbezogenen Daten (Name,
Vorname und Klassenzugehörigkeit) von der Schule an den beauftragten Fotografen bzw.
Dienstleister weitergegeben werden.



dass Portraitfotos für den kostenlosen Schülerausweis sowie für die ohne Kaufverpflichtung
angebotene Bildmappe erstellt werden.



dass die Klassenfotos allen Schülerinnen und Schülern einer Klasse sowie deren Eltern über
einen Online-Zugang mittels eines von der Schule ausgehändigten Passworts angeboten
werden.

Die Daten werden ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen (Erstellung von
Fotoarbeiten, kostenlose Erstellung von Schülerausweisen,
Ermöglichung von Foto(Nach)Bestellungen durch die Schülerinnen / Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte mittels eines
von der Schule ausgehändigtem Passworts über das Internet, Abwicklung des Zahlungsverkehrs für
ggf. individuell bestellte Fotoprodukte z. B. Einzel- oder Klassenfotos ohne Beteiligung der Schule)
entsprechend den datenschutzrechtlichen Regelungen verarbeitet und spätestens mit Ablauf des
jeweiligen Schuljahres vom Unternehmen/von der Schule gelöscht.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne
Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit diese nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist freiwillig. Auf den Klassenfotos, die dann auch im Jahresbericht erscheinen, werden
nur die Schülerinnen und Schüler abgebildet, für die eine schriftliche Einwilligung vorliegt. Aus der
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen ansonsten keine Nachteile.

______________________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers

_________________________________________
Ort, Datum

___________________________________ und

___________________________________________

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
oder der volljährigen Schülerin /
des volljährigen Schülers

Unterschrift der / des 14- bis 17-jährigen Schülerin/Schülers
(Mitentscheidungsrecht!)
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