
 

 

 

 

 

 

Einwilligung in die Verarbeitung und  

Veröffentlichung personenbezogener Daten 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

Informationen über unsere Schule, die besonderen Projekte, unser kreatives Schaffen, Sportereignisse, 
Schulfeste, Schulfahrten, Abschlussfeiern oder die Anerkennung besonderer Leistungen und vieles mehr 
interessieren nicht nur Sie, sondern viele Menschen im Schulumfeld. Durch die Veröffentlichung dieser Er-
eignisse wird das NLG für Sie und andere Eltern lebendig. Die Mail der Woche, die Homepage oder das Jahr-
buch sind ohne Fotos von Schülerinnen und Schülern steril und aussagearm.  
 
Auch im Unterricht entstehen Texte, Bilder und andere Werke, die oft wieder gelöscht werden, nachdem 
sie ihren Zweck erfüllt haben, es manchmal aber auch wert sind, öffentlich vorgestellt zu werden. Darunter 
können auch personenbezogene Informationen oder Fotos sein.  
 
Wir veröffentlichen Texte mit Namen und Fotos in der Mail der Woche, dem Jahrbuch, der Informations-
broschüre oder auf der NLG-Homepage. Wir erstellen Fotos zu Beginn des Schuljahres für das Jahrbuch, für 
Schülerausweise, für Sie als Kaufangebot und für den internen Gebrauch. Wir nutzen E-Mails für Kommuni-
kation.  
 
Selbstverständlich achten wir darauf, dass niemand negativ oder gar in verletzender oder herabwürdigen-
der Weise dargestellt wird. 
 
Aus gesetzlichen Gründen dürfen wir bestimmte personenbezogene Daten, dazu gehören auch Fotos, nur 
mit Ihrer Einwilligung verarbeiten1. Ist Ihre Tochter/Ihr Sohn über 14 Jahre alt, benötigen wir zusätzlich 
auch ihre/seine Einwilligung. Die Einwilligung kann in Einzelfällen oder generell jederzeit widerrufen wer-
den. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung der Schule und in der DSGVO 
und der VO-DV I. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

Bitte füllen Sie – ggf. mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn – das beigefügte Formular aus und geben Sie 
es an die Schule zurück. 

Vielen Dank und freundliche Grüße! 

 
Tebben 
Schulleiterin  
 

                                                
1 Laut DSGVO umfasst Verarbeiten: das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. 

 

Stand: 2022 Bitte wenden! 

 

Oerlinghausen 



Oerlinghausen 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
 
_________________________________________________ ____________________ _______ 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers   Geburtsdatum   ggf. Klasse 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

wie Fotos, Namen und Kontext der oben bezeichneten Person in der Schule und in folgenden Medien ein: 

Bitte ankreuzen: 
 

O Informationsbroschüren der Schule 

O Schulhomepage1), Mail der Woche, Jahrbuch 

O im Rahmen des Unterrichts, bei Exkursionen und für schulische Zwecke wie Ausstellungen, Aushänge 

O Schulfotografie zu Beginn des Schuljahres und Verarbeitung der Fotos in geschützter Schulverwaltungssoftware 

O 
Übermittlung meiner Telefonnummer und Mail-Adresse an die Elternschaft, der Klassen meines Kindes (Erhalt der 
Mail der Woche, Vereinfachung der Vereinbarung von Terminen, z.B. eines Elternstammtisches usw.) 

O 
im Rahmen der schulischen E-Mail-Kommunikation (verschlüsselte Übertragung) auf dienstlich genutzten Endgeräten 
der Lehrkräfte und auf schulischen Endgeräten. 

  

oder 

O Wir willigen nicht ein. 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden ohne Rückfrage keine Namensangaben beigefügt. Video- und Filmauf-
nahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Gleiches gilt für die Mail der Woche, sobald sie verschickt ist. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schul-
zugehörigkeit hinaus. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 

  

_____________________________________  und  ________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

  

1) Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
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 verknüp-
fen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 
 

  

Ausführung zum Verbleib im Elternhaus 



Oerlinghausen 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
 

_________________________________________________ ____________________ _______ 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers  Geburtsdatum   ggf. Klasse 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

wie Fotos, Namen und Kontext der oben bezeichneten Person in der Schule und in folgenden Medien ein: 

Bitte ankreuzen: 
 

O Informationsbroschüren der Schule 

O Schulhomepage1), Mail der Woche, Jahrbuch 

O im Rahmen des Unterrichts, bei Exkursionen und für schulische Zwecke wie Ausstellungen, Aushänge 

O Schulfotografie zu Beginn des Schuljahres und Verarbeitung der Fotos in geschützter Schulverwaltungssoftware 

O 
Übermittlung meiner Telefonnummer und Mail-Adresse an die Elternschaft, der Klassen meines Kindes (Erhalt der 
Mail der Woche, Vereinfachung der Vereinbarung von Terminen, z. B. eines Elternstammtisches usw.) 

O 
im Rahmen der schulischen E-Mail-Kommunikation (verschlüsselte Übertragung) auf dienstlich genutzten Endgeräten 
der Lehrkräfte und auf schulischen Endgeräten. 

oder 

O Wir willigen nicht ein. 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden ohne Rückfrage keine Namensangaben beigefügt. Video- und Filmauf-
nahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Gleiches gilt für die Mail der Woche, sobald sie verschickt ist. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schul-
zugehörigkeit hinaus. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 

  

_____________________________________  und  ________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

  

1) Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespei-
chert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht aus-
geschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezoge-
nen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 
  

Ausführung für die Schule 

 


