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Hinweis zur Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern
1. Veröffentlichung und Weitergab e von personenbezogenen Daten

In gee igneten Fä llen wollen wir Infor mationen über Ereignisse aus unserem Schulleb en – auc h
personenb ezog ene – einer g rößer en Öffentlichkeit zug änglic h mac hen. Wir b eabsic htigen da her ,
insbes ond ere im Ra hme n der pädagog ischen Arbeit oder von Schulvera nstaltungen entstehende T ex te oder
Fotos in der Tagesp resse , in Schulpr int -Med ien oder auf der Sc hulhomepag e zu ver öffentlichen. Neben
Klass enfotos kommen hie r e twa personenbezog ene Infor mationen über Schula usflüg e, Schülerfahr ten,
Schüler aus tausc he , (Sport -)Wettbewe rbe , Unterr ichtspr ojekte od er d en “Ta g der Offenen T ür” in Betrac ht.
Die Rec hteeinrä umung a n de n Fotos e rfolg t ohne Verg ütung und umfass t a uch d as Recht z ur Bear beitung,
soweit die Bearb eitung nicht ents te llend ist. Klas senfotos werden in der örtlic hen Ta gespress e ledig lic h mit
alphabe tischen Na mens lis te n vers ehe n; ans ons ten werden den F otos keine Namensa ngaben b eig efügt.
Adressda te n der Schülerin/d es Schülers werd en a n Klass en -/Stufen-/Sc hulpflegsc haft weiter geg eben.

2. Anfertigung von Videoaufzeichnungen

Videoaufzeic hnunge n werd e n im Schulb etr ieb z . B. für d en Zwec k von P räsentation e n im Ra hmen von
Abschlussverans ta ltung en od er be i Proj ekten ang efertig t. Die Aufna hmen werd en nur innerhalb d er Schule
(inkl. H ome page) verwe nde t und nicht a n Dritte üb ermittelt. Die Rechteeinräumung an Vid eos erfolg t ohne
Vergütung und umfass t a uch das Recht zur Bea rbeitung , soweit die Bearb eitung nicht ents tellend ist.

Die E inwilligung ka nn für die Zukunft j ede rzeit wid err ufen werden. Dabei k ann der Widerr uf auc h nur a uf einen
Teil der Med ie n od er d er Datenar te n od er Fotos bezog en sein. Durch den Wid err uf d er Einwilligung wird die
Rechtmäß igkeit der aufgr und der Einwillig ung b is zum Widerruf er folg ten V era rbeitung nicht berührt. Bei
Druc kwerken ist die E inwillig ung nicht mehr w ider ruflich, sobald der Dr ucka uftrag er teilt is t. Im Fa lle des
Wide rrufs werd en ents prec hende Da ten z ukünftig nicht mehr für die ob en g ena nnten Zwec ke verwendet und
unverzüg lic h a us den entspr eche nden Inter ne t -Angeb oten gelöscht. Soweit die E inwillig ung nicht wid err ufen
wird, g ilt sie für d ie Dauer d er Sc hulz uge hör igkeit , Archivdaten werden unb egr enzt g espeic her t.
Videoaufzeic hnunge n werd e n nac h Abschluss des Arbeitsauftrag es, sp ätes tens jed oc h am End e des Schulja hres
oder we nn d er o. g . Zwec k e rreic ht is t, ge lösc ht , es s ei d enn, sie stünden im Internet -Archiv w eiter z ur
Verfügung.
Die Einwilli gung ist freiw illi g. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen
keine Nachteile.
Gegenüber d er Sc hule b es te ht e in Rec ht auf Aus kunft üb er Ihre personenb ezog enen Daten, ferner ha ben Sie das
Recht a uf Ber ichtigung , Lösc hung ode r Einsc hrä nkung , ein Wid erspr uchs recht g egen die Verarb eitung und ein
Recht a uf Da tenüber tr agbar keit. Zud em s teht I hnen ein Beschwerder e cht bei der Da tenschutza ufs ichtsbehörd e,
dem La ndesb eauftrag ten für den Datensc hutz und der I nformationsfr eiheit Nordrhein -Wes tfa len zu.

Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer V er öffentlichung im Internet können d ie p erso nenb ezogenen Da ten (einschließ lic h Fotos) jed erzeit und
zeitlic h unbegr enz t weltweit abgerufe n und gesp eic her t werden. Die Daten können d amit etwa auc h üb er so
gena nnte “Suchmaschine n” aufg efunde n werd en. Dab ei kann nicht ausg eschloss en w erden, dass and ere
Personen ode r Unter nehmen die Daten mit weiter en im I nternet ver fügba ren pers onenbezog enen Daten
ver knüp fe n und damit ein Pe rsönlic hke its profil ers tellen, die Daten verä ndern oder z u ander en Zwecken
verwe nden.

Hinweis auf Foto- und Videoverbot auf dem Sc hulgelände:

Zwecks Wahr ne hmung de r P ersönlic hkeitsrec hte der Schüler und Sc hüler innen und d eren E ltern sp ric ht d ie
Schulleitung ein a llg eme in es Fotogra fie r - und V ideoverbot aus . Zu bes ond eren Anläss en wie Einsc hulungs feier n,
Abschlussfeie rn oder Schulfe ste n we rde n schulische M ita rbeiter F otos machen und inter essierten Elter n zur
Verfügung stellen, bzw. es wird be kannt g egeb en, wann und wo E ltern /Sc hüler fotog rafieren dürfen.

