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 Einwilligungserklärung
zur Verarbeitung bzw. Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern

Johann -Andreas -Rauch -Realschule  
Danneckerweg 48, 88239 Wangen im Allgäu  
Telefon 07522 9304 -0, Fax 07522 9304-25, E-Mail sekretariat@realschule -wangen.de  

Heiko Kloos , Schulleiter  
Danneckerweg 48, 88239 Wangen im Allgäu  
Telefon 07522 9304 -0, E-Mail sekretariat@realschule -wangen.de  

Sebastian Schmidt , Datenschutzbeauftragter für die Schulen  im Staatlichen Schulamt Markdorf
Am Stadtgraben 25, 88677 Markdorf  
Telefon 07544 5097 -128, E-Mail sebastian .schmidt @ssa-mak.kv.bwl.de  

Name des Schülers / der Schülerin Vorname  Geburtsdatum

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,  

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben einer größeren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Hierfür benötigen wir Ihre /eure Einwilligung.  

Wir beabsichtigen, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen 
entstehende Arbeiten, Texte  und Fotos sowie Film - und Tonaufzeichnungen zu veröffentlichen. Es 
kommen hier auch personenbezogene Informationen über Schulausflü ge, Schülerfahrten, 
Schüleraustausche, (Sport -)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „T ag der Offenen Tür“ in 
Betracht, bei denen die Angabe von Vorname, Name und Klasse erfolgen kann. Darüber hinaus wird die 
Schule keine weiteren Kontaktdaten veröffen tlichen.  

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen 
Daten der oben benannten  Person ein:  
 Veröffentlichungen der Schule (Broschüren, Schülerzeitung, Jahrbuch …)
 Homepage bzw. Internetauftritt der Schule
 Veröffentlichungen der örtlichen Tagespresse und Gemeinden und deren Medienkanäle

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur 
auf einen Teil der Medien oder der Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle 
des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke 
verwe ndet und unverzüglich gelöscht.  Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem 
Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Betroffenenrechte:  
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 Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragte n für den Datenschutz und die 
Informations freiheit Baden -Württemberg zu.  
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Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher  Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt 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 ver fügbaren personenbezogenen 
Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden.  

_________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  

_________________________________________________________________________________________________ und  
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

____________________________________________________________________________________________________ 

ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift des Schülers / der Schülerin


	Ort Datum: 
	Unterschrift desder Erziehungsberechtigten: 
	ab dem 14 Geburtstag Unterschrift des Schüler: 
	s  der Schülerin: 
	Name des Schülers  der Schülerin: 
	Vorname: 
	Geburtsdatum: 


