
 Einwilligung  
in die Veröffentlichung personenbezogener Daten auf der Homepage und im Jahrbuch 

 

  

Hannover, 07. Mai 2019 
© Kli / Bru

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

auf unserer Schulhomepage und im Jahrbuch stellen wir unser Schulleben dar, geben wichtige Termine 
bekannt, berichten über unser kreatives Schaffen, Konzerte, Theaterabende, Sportereignisse, Schulfeste, 
Schulfahrten, Abschlussfeiern und vieles mehr. Diese besonderen Projekte interessieren nicht nur Sie, 
sondern viele Menschen, die sich der Herschelschule verbunden fühlen (z.B. ehemalige Herschelschüler/
innen).  

Selbstverständlich achten wir darauf, dass niemand negativ oder gar in verletzender oder herab-
würdigender Weise dargestellt wird.  

Aus gesetzlichen Gründen (Datenschutz) dürfen wir personenbezogene Daten, dazu gehören auch Fotos, 
nur mit Ihrem Einverständnis veröffentlichen. Ist Ihr Kind über 14 Jahre alt, benötigen wir zusätzlich auch 
seine Zustimmung. Bei Nichteinwilligung müssen wir Ihr Kind auf dem jeweiligen Foto unkenntlich machen. 

Die Zustimmung kann bezogen auf Einzelheiten oder generell jederzeit widerrufen werden. Für Fragen 
stehe ich gerne zur Verfügung.  

Bitte füllen Sie – ggf. mit Ihrem Kind – das umseitige Formular aus und geben Sie es an die Schule zurück.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ute Kamlah, OStD’ (Schulleiterin) 

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten auf der Homepage und im Jahrbuch 

 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers     Geburtsdatum          Klasse  

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

Bitte ankreuzen: 

Jahrbuch der Schule (z.B. Klassenfotos) 

Schulhomepage (z.B. von Schulveranstaltungen auf http://www.herschelschule.de) 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Diese Einwilligung gilt, solange Ihr Kind unsere Schule besucht und darüber hinaus, wenn Sie die Einwilligung nicht 
widerrufen, was jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin möglich ist. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  und Unterschrift der Schülerin / des Schülers   
  (ab dem 14. Geburtstag)

!


