Leo-Trepp-Platz 1
55116 Mainz
Tel.: 06131/907240
Fax: 06131/9072410
Email: schulleitung@schloss-online.de
Homepage: https:// www.schloss-online.de

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern
für: ______________________________________________________________________
(Vor- und Nachname der Schülerin / des Schülers, Geburtsdatum, Klasse)

1. Das Schlossgymnasium beabsichtigt, Personenabbildungen von Schülerinnen und
Schülern (mit und ohne Angabe der Jahrgangsstufe)
im Internet öffentlich zugänglich zu machen und
in der Printversion des Schuljahrbuchs zu veröffentlichen.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei über die Schulhomepage zugänglich
gemacht werden.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder kleine Videos, die im Rahmen
des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen oder durch einen beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Schülerinnen/Schülern zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten in Form des Vornamens der Schülerinnen/Schüler (mit oder ohne
Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen. In Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden
kann, z.B. in Form von Klassenfotos. Volle Namensnennungen der Schülerinnen und
Schüler mit Angabe der Jahrgangsstufe sollen lediglich über die Printversion des Schuljahrbuchs in Form von alphabetisch geordneten Klassen- und Kurslisten veröffentlicht
werden.
* Hiermit willigen wir in die unter Ziffer 1 und 2 genannte Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein.
* Außerdem erteilen wir die Einwilligung, dass Abbildungen von Zeichnungen, Graphiken
oder Ähnlichem, die im Rahmen des Unterrichts entstanden sind, auf der Schulhomepage und/oder im Schuljahrbuch und/oder im Schulgebäude veröffentlicht werden dürfen.
Wir sind darüber informiert, dass die von uns ausgesprochene Einwilligung freiwillig erfolgt, jederzeit wiederrufbar ist und dass aus einem Widerruf keinerlei Nachteile entstehen.
* Hiermit stimmen wir einer Verwendung personenbezogener Daten, wie unter Ziffer 1
und 2 ausgeführt, nicht zu.
* Bitte Zutreffendes ankreuzen!

_________________

________________________________________

(Ort/Datum)

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

_________________

________________________________________

(Ort/Datum)

(Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

