
 
 SCHULTRÄGER: GEMEINDE SCHWALMTAL

Hinweis zur Einwilligung in die Veröff entlichung von personen -
bezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern

1. Veröff entlichung und Weitergabe von personenbezogenen Daten
In geeigneten Fäl len wollen wir  Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezo -
gene – einer größeren Öff entl ichkeit  zugänglich machen.  Wir beabsichtigen daher,  insbesondere im Rahmen 
der pädagogischen Arbeit  oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte oder Fotos in der Tagespresse, in 
Schulprint-Medien oder auf der Schulhomepage zu veröff entlichen.  Neben Klassenfotos kommen hier etwa per -
sonenbezogene Informationen über Schulausfl üge,  Schülerfahrten,  Schüleraustausche,  (Sport- )Wettbewerbe,  
Unterrichtsprojekte  oder den “Tag der Off enen Tür” in Betracht.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst  auch das Recht zur Bearbeitung,  so -
weit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  Klassenfotos werden in der örtlichen Tagespresse lediglich mit al -
phabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.
Adressdaten der Schülerin/der Schülers werden an Klassen-/Stufen-/Schulpfl egschaft  weiter gegeben.

2. Anfertigung von Videoaufzeichnungen
Videoaufzeichnungen werden im Schulbetr ieb z.  B.  für den Zweck von Präsentationen im Rahmen von Ab -
schlussveranstaltungen oder bei Projekten angefertigt.  Die Aufnahmen werden nur innerhalb der Schule ( inkl.  
Homepage)  verwendet und nicht  an Dritte übermittelt .  Die Rechteeinräumung an Videos erfolgt  ohne Vergü -
tung und umfasst  auch das Recht zur Bearbeitung,  soweit die Bearbeitung nicht entstel lend ist.

3. Online-Anmeldungen/Registrierungen 
Anmeldeunterlagen und Daten,  die Sie elektronisch zur Verfügung stel len,  werden auf einem Server der Mega -
bit  GmbH, Karstr .  31, 41068 Mönchengladbach zwischengespeichert  und nach Abschluss der Anmeldungen ge -
löscht.  Eine Weitergabe an unbefugte Dritte  erfolgt  nicht.  Die Daten werden nur für relevanten Datenabfragen 
verwendet,  die im Rahmen einer Anmeldung nötig  sind. Grundlage sind hier die entsprechenden Datenschutz -
vorgaben des Landes. 

Die Einwil l igung kann für die Zukunft jederzeit  widerrufen werden. Dabei  kann der Widerruf auch nur auf einen Tei l
der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein.  Durch den Widerruf der Einwil l igung wird die Recht-mä -
ßigkeit  der aufgrund der Einwil l igung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  Bei  Druckwerken ist  
die Einwil l igung nicht  mehr widerrufl ich,  sobald der Druckauftrag erteilt  ist.   Im Falle  des Widerrufs werden ent -
sprechende Daten zukünftig  nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den ent -
sprechenden Internet-Angeboten gelöscht.  Soweit die Einwil l igung nicht widerrufen wird,  gi lt  sie für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit,  Archivdaten werden unbegrenzt  gespeichert.  Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des 
Arbeitsauftrages,  spätestens jedoch am Ende des Schuljahres oder wenn der o.  g.  Zweck erreicht ist,  gelöscht,  es 
sei  denn,  sie stünden im Internet-Archiv weiter zur Verfügung.
Die Einwil l igung ist  freiwill ig .  Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwil l igung entstehen keine Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf  Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten,  ferner haben Sie das 
Recht  auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung,  ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht
auf Datenübertragbarkeit .  Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei  der Datenschutzaufsichtsbehörde,  dem Lan -
desbeauftragten für den Datenschutz und der Informationsfreiheit  Nordrhein-Westfalen zu.

Veröff entlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröff entl ichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließl ich Fotos)  jederzeit  und 
zeitl ich unbegrenzt weltweit  abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit  etwa auch über so ge -
nannte “Suchmaschinen”  aufgefunden werden. Dabei  kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen 
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und da -
mit  ein Persönlichkeitsprofi l  erstellen,  die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

Hinweis auf Foto- und Videoverbot auf dem Schulgelände :
Zwecks Wahrnehmung der Persönlichkeitsrechte der Schüler und Schülerinnen und deren Eltern spricht  die Schul -
leitung ein al lgemeines Fotografi er-  und Videoverbot aus. Zu besonderen Anlässen wie Einschulungsfeiern,  Ab -
schlussfeiern oder Schulfesten werden schulische Mitarbeiter  Fotos machen und interessierten Eltern zur Verfü -
gung stellen,  bzw. es wird bekannt gegeben,  wann und wo Eltern fotografi eren dürfen.
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