EINWILLIGUNG
VERARBEITUNG VON BILD - UND TONDATEN
Bitte geben Sie durch Ankreuzen und Unterschrift unter Nennung des vollständigen Namens Ihres Kindes Ihre
aktive Zustimmung der zum jeweils angegebenen Zweck notwendigen Verarbeitung von Bild-, Video- und Tondaten (Ihr Kind betreffend). Sie können diese Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen.

( ) ja
( ) nein

Aufzeichnung und Verarbeitung zu unterrichtlichen Zwecken innerhalb von Lerngruppen, z.B. für die Erstellung von Erklärfilmen, Sprachübungen, Präsentationsübungen
usw.. Eine Weitergabe an Personen außerhalb der Lerngruppen erfolgt nicht.

( ) ja
( ) nein

Falls keine schulischen Geräte in ausreichender Anzahl für die Verarbeitung von Bild- /
Tondaten zu unterrichtlichen Zwecken zur Verfügung stehen, dürfen diese Aufnahmen
unter Anleitung und Aufsicht der jeweiligen Lehrkräfte auch auf privaten Geräten von
Schülerinnen (z.B. schülereigenes Smartphone) gemacht werden. Diese Daten unterliegen aus rechtlichen Gründen jedoch nicht der Kontrolle durch die Schule. Schülerinnen
werden in diesen Fällen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht weitergegeben werden dürfen. Sollten sie es dennoch tun, handeln sie gegen ausdrückliche Anweisungen der Schule, die mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln darauf
reagieren wird.

( ) ja
( ) nein

Aufzeichnung, Verarbeitung und Weitergabe von Bild- / Tondaten für private Erinnerungszwecke, z.B. Klassenfotos, Ausflüge usw. für andere Mitglieder der Klasse / des
Kurses und auch für deren Lehrkräfte. Hinweise:
1. Derartige Daten liegen nach Weitergabe in den privaten Bereich außerhalb der
Schule ebenfalls nicht mehr unter Kontrolle der Schule.
2. Dieser Punkt bezieht sich naturgemäß nur auf Verarbeitung durch Bedienstete
der Schule, nicht auf Aufnahmen, die z.B. bei Schulveranstaltungen von Dritten
gemacht werden.

( ) ja
( ) nein

Dokumentation und Präsentation der schulischen Arbeit innerhalb der Schule, auch außerhalb der eigenen Lerngruppen sowie für Zwecke der Lehrerfortbildung.

( ) ja
( ) nein

Öffentlichkeitsarbeit der Schule, z.B. auf der Homepage der Schule oder zur Weitergabe
an die örtliche, regionale oder überregionale Presse, Funk und Fernsehen.

( ) ja
( ) nein

Wenn keine schulischen Geräte zur Verfügung stehen, dürfen diejenigen Lehrkräfte,
die von der Schulleitung eine Genehmigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Geräten haben, diese im oben eingewilligten Rahmen nutzen.

NAME des Kindes: __________________________________________________________________
Datum: ________ Unterschrift des Erziehungsberechtigten _________________________________

