
1 Die Schule wird bei Rund-E-Mails die Adressen nur als Blindkopie verwenden und wird deshalb nur einmalig am 
Schuljahresanfang die Adressen an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden / Jahrgangsstufenpflegschaftsvorsitzenden in der 
Oberstufe versenden. Innerhalb der Klasse / des Jahrgangs können E-Mailadressen für alle lesbar verschickt werden. Eine 
schulweite Veröffentlichung der E-Mail-Adresse ist nicht vorgesehen. 

Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten, sowie Foto- und Filmaufnahmen 
 
für  _________________________________, Klasse _________ (wird später von der Schule eingetragen)  
 

1. Im Laufe der Schulzeit Ihres Kindes ergeben sich im Unterricht, bei Festen, in Projekten und sonstigen 
schulischen Veranstaltungen immer wieder Gelegenheiten, bei denen ihr Kind fotografiert oder 
gefilmt werden könnte. Diese Bilder möchten wir gegeben Falls zu schulinternen Zwecken 
veröffentlichen. Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Veröffentlichungsarten, denen Sie zustimmen 
können, an.  

( ) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind fotografiert oder gefilmt wird. 
( ) Ich bin damit einverstanden, dass eine Fotografie meines Kindes in schuleigenen Medien (z.B. 

Jahrbuch, auf der Website der Schule, Newsletter der Schule, in einem Folder oder Flyer) veröffentlich 
wird. 

( ) Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes in schuleigenen Medien (z.B. Jahrbuch, auf 
der Website der Schule, Newsletter der Schule, in einem Folder oder Flyer) veröffentlicht wird.  

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

2. Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden bzw. die Jahrgangsstufenpflegschaftsvorsitzenden unserer 
Schule sind als gewählte Elternvertreter für die Erfüllung ihres Amtes darauf angewiesen, mit Ihnen 
zu kommunizieren. Um Sie als Eltern zuverlässig und ausreichend über die Geschehnisse in der 
Schule zu informieren, benötigen die Elternvertreter Ihre personenbezogenen Daten. Diese 
unterliegen dem Datenschutz. Daher ist für die Erfassung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten Ihre 
Einwilligung erforderlich. Die Elternvertreter nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um Sie über 
schulische Angelegenheiten zu informieren, zu den Klassenpflegschaftssitzungen einzuladen und im 
schulischen Bedarfsfall mit Ihnen in Kontakt zu treten.1  
Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung:  

( ) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Schule die folgenden Daten an die gewählten 
Elternvertreter der Klassen/Jahrgangsstufen weitergibt und diese von eben jener Person / 
Personengruppe an alle Eltern der Klasse / Jahrgangsstufe weitergeleitet werden darf.  

Name des Kindes:  __________________________________________  

Adresse des Kindes:  __________________________________________ 

2.Anschrift falls vorhanden __________________________________________ 

Telefonnummern:  __________________________________________ 

E-Mail-Adresse der Eltern: _______________________________________ 

  _______________________________________ 
Wir möchten Sie bitten, sich auf 2 E-Mailadressen zu beschränken. 

Düsseldorf, den ____________________  ________________________________ 
  Datum Unterschrift 


