Liebe Schülerinnen und Schüler,
als modernes und innovatives Berufskolleg präsentieren wir Angebote und
Ereignisse aus unserem Schulleben der Öffentlichkeit. Hierzu nutzen wir neben
traditionellen Medien wie etwa Tageszeitungen und Broschüren auch unseren
Internetauftritt.
Das heißt, dass wir Texte, Fotos und Filmaufnahmen, die im Rahmen des Unterrichts
oder bei Schulveranstaltungen erstellt werden, veröffentlichen.
Hierbei werden personenbezogene Informationen zum Beispiel über Schulausflüge,
Schülerfahrten, Schüleraustauschprogramme, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der offenen Tür“ kommuniziert.
Zu diesem Zweck möchten wir Foto- und Filmaufnahmen aus dem Schulleben
nutzen, auf denen Sie individuell erkennbar sein könnten.
Zur Verwaltung von Schüler- und Klassendaten nutzen wir verschiedene
Softwarelösungen unter anderem auf digitalen Endgeräten.
Dafür benötigen wir von Ihnen ein Foto zur Vervollständigung der Schul- und
Klassenverwaltungs-Software.
Aus rechtlichen Gründen (Ihr Recht am eigenen Bild) ist dies unter Beachtung der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere Art. 7 DSGVO, nur mit
Ihrem Einverständnis möglich.
Wir bitten Sie daher, die auf der Rückseite abgedruckte Erklärung zu unterzeichnen.
Sofern Sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist auch die Unterschrift
Ihrer Erziehungsberechtigten erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen

Michaela Korte
Schulleiterin

Einwilligungserklärung
Name

Hiermit willige ich darin ein, dass Foto- und Filmaufnahmen von mir einschließlich der
auf der Vorderseite genannten personenbezogenen Daten in den folgenden Medien
genutzt werden können.

Bitte kreuzen Sie an:
□
□
□
□
□

Zeitungen (z. B. Recklinghäuser Zeitung, WAZ)
Soziale Netzwerke
Homepage der Schule (www.kuniberg-berufskolleg.de)
Jahrbuch/(K)Unikat
Schul- und Klassenverwaltungs-Software

Dafür, dass Sie uns die Rechte an den Aufnahmen einräumen, erhalten Sie keine
Vergütung. Zudem erklären Sie sich dadurch auch damit einverstanden, dass wir die
Aufnahmen bearbeiten dürfen (soweit diese Bearbeitung nicht entstellend ist).
Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Dabei kann Ihr Widerruf
auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Bei Druckwerken (wie z. B. Zeitungen) ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden
Internet-Angeboten gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Falls Sie uns keine Einwilligung erteilen oder Ihre
Einwilligung widerrufen, entstehen Ihnen keine Nachteile.1

Ort, Datum

Unterschrift d. Schüler*in

Sofern Sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist auch die Unterschrift Ihrer
Erziehungsberechtigten erforderlich:

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Unsere Datenschutzhinweise zur Erfassung dieser Daten finden Sie unter
www.kuniberg-berufskolleg.de. Diese Datenschutzhinweise erhalten Sie auch in unserem Sekretariat.

1

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können
personenbezogenen Daten (z.B. Fotos /Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Die Daten können damit auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass
andere Personen / Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und
somit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken entwenden.

