
SCHULTRÄGER: GEMEINDE SCHWALMTAL

Hinweis zur Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und
Videos von Schülerinnen und Schülern

1. Veröffentlichung und Weitergabe von personenbezogenen Daten
In geeigneten Fä lle n wol len wir Informat ionen übe r Ere ignisse aus unse rem Schul lebe n – auch
perso nenbezogene – einer größe ren Öffent lichke it zugängl ich m ache n. Wir be abs icht ige n dahe r, insbesondere
im Rahmen de r pädagogische n Arbeit  oder von Schulveranst alt ungen entstehe nde Te xte ode r Fotos in de r
Tagespresse,  in Schulprint-Medien oder auf  de r Schulhomepage zu veröffent lichen.  Ne ben Klassenfotos
komme n hier etwa perso nenbezogene Informat ionen über Schulausflüge, Schüle rfahrten, Sc hüleraust ausche,
(Sport- )Wettbewerbe,  Unterrichtspro jekte oder den “Tag der Offene n Tür”  in Betracht.
Die Rechteeinräumung an de n Fotos e rfo lgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbe itung,
soweit die Bearbeitung nic ht entstel lend ist . K lasse nfotos werde n in der ört lichen Tagespresse ledig lich mit
alphabetische n Namens listen ve rsehen; ansonste n werden den Fotos keine Name nsangabe n be igefügt.
Adressdaten de r Schüler in/de r Schülers we rde n an Klassen-/St ufen- /Sc hulpflegschaft weite r gegebe n.

2. Anfertigung von Videoaufzeichnungen
Videoaufzeichnungen werden im Sc hulbet rieb z. B. für den Zweck vo n Präse ntat ione n im Rahme n von
Abschlussveranstalt ungen oder bei  Proje kten angefert igt.  Die Aufnahmen we rde n nur innerhalb der Schule
( inkl.  Home page)  verwendet und nicht  an Dr itte übe rmittelt .  Die Rechteeinräumung an Videos erfolgt  ohne
Vergüt ung und umfasst auch das Recht zur Bearbe itung, soweit d ie Be arbeitung nicht entste lle nd ist .

Die E inwi ll igung kann für die Zukunft jede rzeit widerrufen werden. Dabei kann de r Widerruf auch nur auf einen Tei l
der Medien ode r der Date narten oder Fotos be zoge n sein.  Durch de n Widerruf  de r Einw i ll igung wird die Rec ht-
mäßigke it der aufgrund der Einw il ligung bis zum W ide rruf erfolgten Verarbe itung nicht berührt. Bei Druckwe rken
ist  die Einwill igung nicht mehr w ide rruf l ich,  sobald de r Druckauftrag e rtei lt  ist .   Im Fal le des Widerrufs werde n
entsprechende Daten zukünft ig  nicht  mehr für die obe n genannten Zwecke verwendet und unverzügl ich aus den
entsprechenden Inte rnet-Angeboten gelöscht.  Soweit  die Einwil l igung nicht  wide rrufen w ird,  g i lt  s ie  für  die Dauer
der Schulzugehörigkeit , Arch ivdaten we rde n unbegrenzt gespeiche rt. Videoaufze ichnunge n werden nach Abschluss
des Arbeitsauftrages,  spätestens jedoch am Ende des Schuljahres oder wenn de r o.  g.  Zweck erreicht  ist ,  gelöscht ,
es sei  denn,  sie stünde n im Internet-Archiv weiter zur Verfügung.
Die Einwill igung ist freiwil lig . Aus der Nichterteilun g oder dem Widerruf der Ein willigung entstehen keine
Nachtei le.

Gegenübe r de r Schule besteht ein Recht auf  Auskunft  übe r Ihre pe rsonenbezogene n Daten,  fe rne r haben Sie das
Recht auf Be richtigung, Löschung ode r Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gege n die Verarbeitung und ein Recht
auf Datenübert ragbarkeit .  Zudem steht Ihne n ein Beschwerderecht bei  der Datenschut zaufsichtsbe hörde,  de m
Landesbeauft ragten für den Datenschutz und de r Informations fre ihe it Nordrhe in-Westfale n zu.

Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei  einer Ve röffent lichung im Internet können die personenbezogene n Daten (einschließ lich Fotos)  jederze it  und
zeit lich unbegrenzt  weltwe it  abgerufe n und gespeichert  werden.  Die Daten können damit  etwa auch übe r so
genannte “Suchmasc hinen” aufgefunden we rde n. Dabei kann nicht ausgeschlosse n werden, dass andere Pe rso nen
oder Unte rne hmen die Daten mit  weite ren im Internet verfügbaren pe rsonenbezogene n Daten verknüpfen und
damit  ein Persönl ichke itsprof i l  erstel len,  die Daten verändern oder zu andere n Zwecken ve rwenden.

Hinweis auf Foto- und Videoverbot auf dem Schulgelände :
Zwecks Wahrnehm ung de r Persönlichkeits rechte de r Sc hüler und Schüler innen und deren Elte rn spricht die
Schul leitung e in al lgemeines Fotografie r- und Videoverbot aus. Zu besonderen Anlässen wie Einschulungsfe ie rn,
Abschlussfeie rn ode r Schulfesten werden schulische Mitarbe iter  Fotos machen und interess ierten Elte rn zur
Verfügung ste llen,  bzw. es wird be kannt gegebe n,  w ann und wo Elte rn fotograf ieren dürfen.
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