Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Dieckmannstr. 141 48161 Münster

Fotos auf der Schulhomepage und in Printpublikationen
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Unsere Homepage dient Eltern wie SchülerInnen als Informationsplattform und soll zugleich
das Schulleben unserer Schule widerspiegeln. Neben Projekten, die im Fachunterricht
entwickelt werden, besteht ein wesentlicher Bereich des Schullebens am Stein in
außerunterrichtlichen Aktivitäten wie beispielsweise Klassen- und Kursfahrten,
Schulprojekten, Wettbewerben und Arbeitsgemeinschaften.
Wir möchten diesem Bereich des Schullebens auf unserer Homepage und in unseren
Printpublikationen Raum geben, um die Schulgemeinde zu informieren und das Engagement
der SchülerInnen und Lehrkräfte angemessen zu würdigen. Beiträge zu schulischen
Aktionen werden durch das Einbinden von Fotos deutlich lebendiger und das bunte
Schulleben für alle greifbarer. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, der Verwendung
von Personenabbildungen auf unserer Schulhomepage und in unseren Printpublikationen
zuzustimmen. Wir stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

_________________________

_________________________

J. Velsinger

B. Laumann

Schulleiter

Leiter des Medienteams

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Dieckmannstr. 141 48161 Münster

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und
personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern
für:

1.

_________________________________________________

_____________________

Vor- und Nachname des Schülers/der Schülerin

Klasse / Jahrgangsstufe

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Münster beabsichtigt, Personenabbildungen von SchülerInnen (mit
oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe),
a) im Rahmen des Internetangebotes des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums (z.B. Homepage) öffentlich
zugänglich zu machen und/oder
b) in Printpublikationen (z.B. Jahrbuch) und Presseartikeln des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums zu
veröffentlichen und zu verbreiten.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Videos, die SchülerInnen individuell erkennbar
abbilden und im Rahmen von z.B. Schulveranstaltungen oder Unterricht entstanden sind und/oder von
SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden.

2.

Im Rahmen der Abbildungen in Printpublikationen unter Ziffer 1 b) beabsichtigt das Freiherr-vom-SteinGymnasium Münster darüber hinaus auch personenbezogene Daten in Form des Namens der
SchülerInnen öffentlich zugänglich zu machen. In Verbindung mit Personenabbildungen werden die
Namen so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe auch einer Person auf der Abbildung zugeordnet werden
kann. Eine Nutzung des Namens der SchülerInnen im Internet erfolgt nicht.

3.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen
diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des Schülers/der Schülerin verknüpfen und damit
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.

4.

Entsprechendes bitte ankreuzen:
Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen und in die oben genannte
Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten (siehe Hinweis) ein. Die
Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die
Unterzeichnende(n) eine jederzeit für die Zukunft gegenüber dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Münster
widerrufliche
Einwilligung.
Die
Einwilligung
der/des
Unterzeichnenden
ist
jedoch
bei
Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht
eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung für personenbezogene Daten in Form des Namens kann für die Zukunft jederzeit
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.
Hiermit willige(n) ich/wir nicht in die Anfertigung von Personenabbildungen und in die oben genannte
Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ein.

____________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

.

