Staatliche Realschule Neutraubling
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

sowohl auf unserer Homepage, wie auch dem Jahresbericht und der Tagespresse werden Ereignisse aus unserem
Schulleben wie z. B. Festlichkeiten, Aktivitäten, Projekte, Schülerfahrten, Schüleraustausche, Wettbewerbe in
Schrift und Bild dokumentiert. Bei der Veröffentlichung verfahren wir sehr restriktiv, beachten die Belange des Datenschutzes sehr genau. Auf Bildern sind jedoch naturgemäß bisweilen Lehrer oder andere Personen abgebildet.
Auf unsere Schulhomepage wollen wir ferner für die Dauer Ihrer Schulzugehörigkeit Ihre dienstlichen Kommunikationsdaten (Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Funktion, ggf. Amtsbezeichnung, ggf. Lehrbefähigung,
dienstliche Telefonnummer, dienstliche E-Mail-Adresse) einstellen.
Das Bayerische Datenschutzgesetz in Verbindung mit dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen sowie die Bestimmungen der Schulordnung machen es deshalb erforderlich, auf diesem Weg Ihr Einverständnis einzuholen, ohne das aber ein moderner Unterricht und eine ausgewogene Darstellung der Schule
nach außen nur sehr schwer möglich wäre.

Wir bitten deshalb um Ihr Einverständnis für alle Punkte. (bitte ankreuzen)
Michael Foth
Datenschutzbeauftragter

___________________________________
Name, Vorname

__________________________
ggf. Amtsbezeichung

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!





Jahresbericht der Schule
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)

örtliche Tagespresse
World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.rs-neutraubling.de
(Siehe hierzu den Hinweis unten!)

 Texte, Fotos u.a.
 Dienstliche Kommunikationsdaten (für die Dauer der Schulzugehörigkeit)
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt
sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und grundsätzlich – soweit oben nicht anders angegeben – auch
über die Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
___________,den__________
[Ort, Datum]

[Unterschrift]

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 verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

