EUGEN-KAISER-SCHULE
Berufs-, Berufsfach-, Höhere Berufsfach-,
Fach- und Fachoberschule

Einwilligung in die Erhebung und ggf. Veröffentlichung
personenbezogener Daten
Name:

_______________________________________________________________________

Vorname:

_______________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________________________________________

Klasse:

(wird von uns eingetragen) ________________________________________

Die auf dem Anmelde- Stammdatenbogen der Eugen-Kaiser-Schule, Hanau erhobenen
personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift,
Telefonnummer, Kontaktpersonen, die allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Schulverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen.
Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Hiermit willige ich /willigen wir in die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und
Veröffentlichung
personenbezogener
Daten
einschließlich
Fotos
unserer
Tochter/unseres Sohnes/von mir in der Schule und in folgenden Medien ein (bitte
zutreffendes Kästchen ankreuzen):
Schulinterne Zwecke und im Rahmen des Unterrichts
Gedruckte/kopierte Informationen und Broschüren der Schule
Schulhomepage 1)
Veröffentlichungen der örtlichen Tagespresse einschließlich deren
Internetpublikationen 1)
 Veröffentlichung von Fotos 1)





 (besonders wichtig) Aufbewahrung im Klassenordner von:
o Stammdatenblatt, um zum gesundheitlichen Wohle der Schülerin / des
Schülers ggf. einen direkten und schnellen Zugriff auf die o.g. Daten /
Kontaktdaten zu haben
o Protokolle mit Informationen zu Anamnese sowie individuellen
Förderzielen / optimalen Förderbedingungen, die im Rahmen der
Übergabegespräche mit der vorherigen Schule erstellt worden sind
o Individuelle Förderpläne

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos werden ohne
Rückfrage keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von
dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin/dem Schulleiter
widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das
Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.
Jedoch ist es evtl. im Sinne des gesundheitlichen Wohles der Schülerin / des
Schülers bzw. der individuellen Förderung unter Berücksichtigung der besonderen
Voraussetzungen wichtig, die Einwilligung für den untersten Punkt (siehe
vorherige Seite) zu erteilen.
Sie sind jederzeit berechtigt, die Eugen-Kaiser-Schule, Hanau um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes/Ihre Person
betreffend zu ersuchen.
Sie können jederzeit gegenüber der Eugen-Kaiser-Schule, Hanau die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen.
___________________________________________
Ort, Datum
_________________________________________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten / gesetzl. Betreuerin/Betreuers
_________________________________________________________________________
Ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers
Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können
damit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren
im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken
verwenden.
1)

