Bitte leserlich ausfüllen und umseitig unterschreiben
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Einwilliqunq

AF*
Aloys-FischerAchule

in die Veroffentlichung von personenbezoqenen Paten
(einschlieBlich Fotos)

Sehr geehrte Schulerinnen und Schiller,

-

in geeigneten Fallen wollen wir Informationen uber Ereignisse aus unserem Schulleben auch personenbezogen einer grofceren Offentlichkeit zuganglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der padagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos
zu veroffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen ilber
Schulausflilge, Schiilerfahrten, Schilleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe oder Unterrichtsprojekte.

-

Flierzu mochten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.
gez. Klaus Fleder, OStD

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schiilerin / des Schulers
Hiermit willige ich in die Veroffentlichung meiner personenbezogenen Daten einschliefilich Fo¬
tos in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!
ÿ

Jahresbericht der Schule
(soweit Veroffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz uber das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulassig)

ÿ

ortliche Tagespresse

ÿ

World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.afs-fosbos.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!

Die Rechteeinraumung an den Fotos erfolgt ohne Vergutung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im Jahresbericht veroffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefugt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter mit Wirkung fur die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die RechtmalSigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht beruhrt.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschrankt, d.h. iiber das Schuljahr und auch
uber die Schulzugehorigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen kei¬
ne Nachteile.

Veroffentlichunqen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veroffentlichung im Internet konnen die personenbezogenen Daten (einschliefilich Fotos) weltweit von beliebigen
Personen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten konnen damit etwa auch uber so genannte „Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im
Internet verfugbaren personenbezogenen Daten verknupfen und damit ein Personlichkeitsprofil erstellen, die Daten verandern,
zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen weitergeben.
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Einwilligungserklarung zur Datenverarbeitung Eltern-Portal
Einwilligungserklarung zur Datenverarbeitung Eltern-Portal

Aloys Fischer Schule

Aloys Fischer Schule

Schiiler-Erklaruna

Eltern-Erklarunq
fur minderjahrige Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben

Wichtiger Hinweis:
Die Datenschutzerklarung finden Sie bei in der Rubrik Dokumente auf dem

Ich, / Wir,

und auf der Homepage der AFS unter: http://www.afs-fosbos.de/fos-anmeldung/

Ab Ihrem 14. Geburtstag, konnen Sie selbst daruber bestimmen, ob Daten fiber Sie
verarbeitet werden diirfen Oder nicht. Ihre Eltern mochten weiterhin / kunftig das ElternPortal" nutzen. Damit kann man einige Dinge organisatorisch vereinfachen. Wenn Sie
Fragen zum Eltern-Portal oder zu dieser Einwilligungserklarung haben, sprechen Sie Ihre
Eltern darauf an und lassen sich alles ganz genau erklaren. Danach konnen Sie
entscheiden, ob Sie diese Einwilligung erklaren wollen oder nicht.
Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres erlischt die gesetzliche Vertretung des Kindes
durch die Eltern. Mochten Sie das Eltern-Portal selbst weiter nutzen mussen Sie nach den
geltenden Datenschutzbestimmungen selbst eine eigene Einwilligung fur die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten erklaren. Nutzen Sie dazu bitte ausschlieGlich die
folgende Erklarung:

Name, Vorname Eltern/Erziehungsberechtigte

Adresse

Name, Vorname Eltern/Erziehungsberechtigte

Adresse, wenn von oben abweichend

Ich,

habe/n die vorstehende Datenschutz-Erklarung sorgfaltig gelesen und erklare/n
mich/uns mit der oben naher beschriebenen Datenverarbeitung (Erheben, Speichern,
Verarbeitung und sonstige Nutzung) fur das Eltern-Portal einverstanden.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne nachteilige Folgen
widerrufen kann/konnen.
Name, Vorname

Schiiler/Schulerin (Druckbuchstaben)

Geburtsdatum:

Volljahrig : |

| ja

|

| nein

Adresse
derzeit in Klasse
bitte auswählen

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollstandig ausgefullt und eigenhandig
unterschrieben urschriftlich oder als Fax an die Schule ubersandt werden und dieser
zugehen. Gleiches gilt fur den formlos zu erklarenden Widerruf.

F11S

habe die vorstehende Datenschutz-Erklarung sorgfaltig gelesen und erklare
mich mit der oben naher beschriebenen Datenverarbeitung (Erheben, Speichern,
Verarbeitung und sonstige Nutzung) fur das Eltern-Portal einverstanden.
Diese Einwilligung gebe ich nur im eigenen Namen ab.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen
kann. In diesem Falle werden meine Daten zunachst gesperrt und dann unverziiglich
geloscht.

Ort, Datum

Ort, Datum

X

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

X

Unterschrift der Schiilerin /des Schulers
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