
Einwilligung zum Umgang mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten, Fotos und Videos von 
Schülerinnen und Schülern 

Gemeinschaftsschule am Sonnenfeld 
Oberriexinger Straße 33, 74343 Sachsenheim    07147 9604-100     schulleitung@gms-sachsenheim.de 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine 
Einwilligung vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung zu den verschiedenen Punkten einholen. 
Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Punkten finden Sie auf der Homepage unter den Downloads 
„Erläuterung zur Datenschutzerklärung“  http://www.gms-sachsenheim.de/wp-
content/uploads/2016/08/Erl%C3%A4luterungen-zur-Datenschutzerkl%C3%A4rung.pdf     
    

      
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     
Bitte ankreuzen! 
 

 

 Abschlusszeitung und Elterninfo der Schule / Örtliche Tagespresse / Gemeindeblatt / World Wide Web (Internet) 
unter der Homepage der Schule 

 

2) Anfertigung von Videoaufzeichnungen/ von Fotos auch durch den Schulfotografen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Schulalltags ein:  
Bitte ankreuzen! 
 

 

 

   Videoaufzeichnung im Schulbetrieb 
   Veröffentlichung der Abschlussfilme der Grundschulzeit/ Sekundarstufe auf DVD/ und anderen Datenträgern 
   Fotos auch durch den Schulfotografen 

 

 
3) Einwilligungserklärung zur Weitergabe von Kontaktdaten 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Weitergabe unserer Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse) ein: 
Bitte ankreuzen! 
 

 
 
 
 

 a) an die Familien der Schüler in der Klasse Ihres Kindes 
 b) an die gewählten Klassenelternvertreter 
 c) an den Elternbeirat (nur im Falle einer Wahl zum/r Klassenelternvertreter(in))  

 
4) Nutzung von Internetplattformen 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Nutzung und die Erstellung eines Zugangs bei Internetplattformen wie z.B. 
Antolin, Lernwerkstatt, Orthografietrainer etc. ein: 

     Bitte ankreuzen! 
 

 Ich bin/ Wir sind einverstanden. 

 
 

5) Nutzungsordnung für Internet und digitale Medien 
Bitte lesen Sie sich die Nutzungsordnung im beiliegenden Infoblatt durch und kreuzen Sie die Kenntnisnahme 
an! 

 

 Mir ist / Uns sind die Nutzungsordnung für das Internet und die digitalen Medien, sowie Konferenztools bekannt. Mit 

den festgelegten Regeln bin ich / sind wir einverstanden. 

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir, dass ich / wir über alle Rechte und Pflichten 
aus dem beigefügten Informationsblatt unterrichtet wurde(n), diese verstanden habe(n) und 
anerkenne(n). 

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [Bei getrenntlebenden Eltern: Unterschrift des / der 

zweiten Erziehungsberechtigten] 

 

 

 

Für die Schule 


