Einwilligung in die Datenverarbeitung
Für manche Daten, die die Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags verarbeiten möchte, benötigt
sie die Einwilligung der Betroffenen bzw. von deren Erziehungsberechtigten.
Die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten können Sie mit Unterschrift unter diesem Dokument erteilen.
Die Einwilligung kann jederzeit grundsätzlich oder für den jeweiligen Einzelfall einer konkret beabsichtigten
Datenerhebung widerrufen werden. Durch Nicht-Erteilen oder den Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Ihre Einwilligung trägt jedoch dazu bei, zeitgemäße schulische und pädagogische Prozesse in der Schule umsetzen zu
können. Deshalb bitten wir um Ihre Mitwirkung.

Information über die Datenverarbeitungen
Detaillierte Informationen zu den Datenverarbeitungen finden Sie in der unteren Datenschutzerklärung. Wenden Sie sich
bei Fragen gerne an die Schulleitung oder die für die Schule zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Einwilligungserklärung
betroffene Person
Erziehungsberechtigte/r
Datum

Hiermit willige ich in folgende freiwillige Datenverarbeitungen ein (nicht Zutreffendes streichen):
Datenverarbeitung zu schulverwalterischen Zwecken

SchiLD (Programm Land NRW), Schülerakte

Datenverarbeitung zu unterrichtlichen Zwecken

Klassenbuch

Datenverarbeitungen in schulinternen Systemen

evtl. Dokumentation Coronatests

Datenverarbeitung im Rahmen der Klassenpflegschaft

Weitergabe v. Kontaktdaten an die Teilnehmenden der
jeweiligen Klassenpflegschaft (Erziehungsberechtigte der
Mitschüler) zum Zwecke der Kontaktaufnahme

O___________________________________________________________________________________
Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten)

Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung
Die „Datenschutzerklärung Schule“ habe ich zur Kenntnis genommen.

O___________________________________________________________________________________
Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten)

*) Die Einwilligung in eine Veröffentlichung z. B. auf der Schulhomepage gilt nur für solche Aufnahmen, bei denen ggf. vorhandene
Personen nur als „Beiwerk“ vorhanden sind und nicht das Hauptmotiv darstellen. Vor der Veröffentlichung von Aufnahmen, bei
denen einzelne Personen das Hauptmotiv darstellen, wird die Schule eine separate Einwilligung einholen.
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STÄDT. KATH. GRUNDSCHULE
Einwilligung in eine Veröffentlichung von Daten mit Personenbezug
Die Schule möchte für die Öffentlichkeitsarbeit gerne Audio-, Foto und Videoaufnahmen ihrer Aktivitäten z. B. auf der
Schulhomepage, in Beiträgen in der Presse oder im Schulgebäude veröffentlichen. Dabei handelt es sich z. B. um
Aufnahmen vom Tag der offenen Tür, von Schulfesten, Ausflügen oder den Projektwochen.
Für die Veröffentlichung benötigt die Schule die Einwilligung der Betroffenen bzw. von deren Eltern. Die Einwilligung ist
freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Es entstehen den Betroffenen keine Nachteile, wenn die Einwilligung
nicht erteilt oder eine bereits erteilte Einwilligung widerrufen wird.
Für folgende Datenverarbeitung bitten wir um Ihre Einwilligung: Veröffentlichung von Fotos auf der Schulhomepage
Verantwortung für die Datenverarbeitung: Stefanie Dudek, Martinschule Am Brüggel 41, 59227 Ahlen

Rechte : Betroffene haben jederzeit das Recht
•
•
•
•
•
•

auf Auskunft über die sie angehende Daten.
auf Berichtigung unrichtiger sie angehender Daten.
auf Löschung sie angehender Daten, wenn diese nicht mehr erforderlich sind, sie rechtswidrig verarbeitet
werden oder die Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen wurde.
auf Einschränkung der Verarbeitung sie angehende Daten, um z. B. weitere Rechte geltend zu machen.
auf Datenübertragbarkeit sie angehende Daten, um diese ggf. anderen Verfahren zur Verfügung zu stellen.
auf Widerspruch, um in einer besonderen Situation der weiteren Verarbeitung der sie angehenden Daten zu
widersprechen.

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit widerrufen werden. Die
betreffenden personenbezogenen Daten werden nach Widerruf nicht weiter verarbeitet, es sei denn, zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung überwiegen die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Betroffene
wenden sich zur Wahrung ihrer Rechte an den Verantwortlichen oder die von diesem beauftragte Personen. Sollten
Betroffene annehmen, dass ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können sie sich auch an die
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, wenden.
sonstige Hinweise: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos
und Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit
etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ (z.B. Google) 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. Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung widerrufen, werden die
entsprechenden Daten zukünftig nicht mehr für die genannten Zwecke verwendet und in den Systemen, die im
Zuständigkeitsbereich des Verantwortlichen liegen, gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten
Datenverarbeitung wird nicht berührt. Bei Druckwerken ist der Widerruf dann wirksam, wenn ein neuer Druckauftrag
erteilt wird.

Ich habe die Informationen zur beabsichtigten Datenverarbeitung zur Kenntnis genommen und willige in diese
Datenverarbeitung ein.
betroffene Person
Erziehungsberechtigte/r
Datum

O___________________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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