Franz-von-Lenbach-Schule
Staatliche Realschule für Knaben Schrobenhausen
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bei deiner Anmeldung an der Franz-von-Lenbach-Schule haben Deine Eltern Ihre Einwilligung in die
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos in folgenden Fällen gegeben:



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.fvls.de
Hierbei ist folgendes zu beachten: 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.

Nachdem Du nun das 14. Lebensjahr vollendet hast, bitten wir auch Dich, Dein Einverständnis hierzu
zu geben.
Sofern Du nicht auf Fotos, wie z. B. Klassenfoto für den Jahresbericht sein möchtest, bitten wir Dich,
einfach auf die Seite zu gehen, damit Du nicht fotografiert wirst. Andernfalls erklärst Du dich durch
Dein Tun mit der Veröffentlichung einverstanden (sog. konkludentes Handeln).
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht
lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine
Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht
umfasst.
Das Einverständnis ist jederzeit schriftlich bei 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 auch
über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen
keine Nachteile. Solltest Du also etwas von den oben aufgeführten Punkten nicht wollen, dann streiche
es bitte mit Lineal durch.
Bitte leserlich schreiben!
_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers

___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________
[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]
Einwilligung minderjährige Schüler über 14 Jahre alt

Stand: Juli 2016

