STAATLICHE SCHULE IN DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

Datenschutzbestimmungen des Walddörfer-Gymnasiums
Da weder persönliche Daten noch Personenabbildungen, Videoaufnahmen und / oder Tonmaterial ohne
Einverständnis der oder des Betroffenen verbreitet und / oder genutzt werden dürfen, bedarf es Ihrer /
eurer Einwilligung.
Die Einwilligung dient dazu, auf der Website und / oder in Publikationen möglichst anschaulich und lebendig über das Schulleben zu informieren.

Einwilligungserklärung

Hiermit erkläre ich mich/wir uns damit einverstanden, dass


unsere/meine Emailadresse(n) für den Schul-, Klassen- und Elternratsverteiler genutzt werden.*



unsere/meine private Anschrift und Festnetznummer auf der Klassenliste veröffentlicht wird.*



Bilder von mir bzw. unserem/meinem Kind ohne Nennung des Namens im Rahmen der Präsentation der Schule auf der Website des Walddörfer-Gymnasiums veröffentlicht werden.*



Ton-, Video- und Filmaufnahmen von mir bzw. unserem/meinem Kind auf der Website des Walddörfer-Gymnasiums veröffentlicht werden dürfen, soweit diese im Unterricht bzw. während einer
schulischen Veranstaltung entstanden sind.*



das Walddörfer-Gymnasium Fotos der hier genannten Schülerin/des hier genannten Schülers ohne
Nennung des Namens in gedruckten Publikationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nutzen
darf.*

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr verwendet
werden und sind unverzüglich aus dem Internet zu entfernen. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder
ihrem Widerruf entstehen keinerlei Nachteile. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Rechteeinräumung an den Fotos bzw. Video- und Tonmaterial erfolgt ohne Vergütung und umfasst
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

______________________________________
Name in Druckbuchstaben der Schülerin/des Schülers**

______________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers**

____________________________________
***

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

*Nichtzutreffendes bitte streichen.
**Ab dem 14. Lebensjahr müssen die Schülerinnen und Schüler ihre Einwilligung erklären.
***Bis zum 18. Lebensjahr der Schülerin/des Schülers ist (zusätzlich) die Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich.
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