
 
 

 

Einwilligung - Kenntnisnahme 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Berichte über Ereignisse aus dem Schulleben - z.B. Schulfeste, Sportveranstaltungen, Theateraufführungen, Projekte, 

Arbeitsgemeinschaften - in den öffentlichen Medien sind nichts Ungewöhnliches. In der Regel werden die Texte 

umrahmt von Fotos der entsprechenden Veranstaltung. Auch wir veröffentlichen, insbesondere im Rahmen der 

pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen, Texte und Fotos beispielsweise in unserem Jahresbericht, 

auf der Homepage unserer Schule www.bsz-kelheim.de oder in der örtlichen Tagespresse.  

 

Während der Corona-Pandemie wurde an unserer Schule zudem die Online-Kommunikationstools Microsoft Teams 

oder Visavid und der WebUntis-Messenger eingeführt sowie der Einsatz von Mebis verstärkt, um einer zunehmend 

digitalisierten Lern- und Arbeitswelt gerecht zu werden, die Durchführung des Lehrbetriebs in etwaigen Phasen des 

Distanzunterrichts oder der Quarantäne sicherzustellen sowie Möglichkeiten zur (z.B. pädagogisch-psychologi-

schen) Beratung dauerhaft sicherstellen zu können.  

 

Bei allen genannten Beispielen handelt es sich um freiwillige Prozesse der personenbezogenen Datenerhebung, -

verwaltung oder -verarbeitung, die ein funktionierendes Schulleben erleichtern bzw. erst ermöglichen und unter 

den Geboten der Zweckbindung, Datenminimierung und Transparenz ablaufen. 

 

Daher möchten wir hierzu im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden, ab dem 14. Lebens-

jahr kann der Widerruf auch vom Schüler selbst erfolgen. Ein Widerruf ist nicht möglich bei Druckwerken, sobald der 

Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie als zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Schulzu-

gehörigkeit hinaus. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Die Rechtseinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 

die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht erfasst. Es besteht 

kein Recht auf Namensnennung. 

 

Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den 

Fotos keine Namensangaben beigefügt. 

 

Bei der Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgeru-

fen 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 erstel-

len, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 

 

Johann Huber, OStD 
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Name der Schülerin / des Schülers in Druckbuchstaben: ____________________________________________ 
 

Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 

Ich/Wir haben das Informationsschreiben zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fo-

tos) zur Kenntnis genommen. Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

einschließlich Fotos bis auf Widerruf 

 ein.   nicht ein. 

 

Einwilligung zur Weitergabe von Schülerunterlagen von früheren Schulen 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass meine Schülerunterlagen von meiner früheren Schule angefordert werden 

dürfen. Zudem entbinde ich dazu meine frühere Schule von ihrer Schweigepflicht (gilt auch für die Herausgabe 

etwaiger sonderpädagogischer Gutachten). 

 ja   nein 

 

Weitergabe meiner Noten und Adressdaten für Ehrungen 

Hiermit willige ich/willigen wir der Weitergabe meines Notendurchschnittes des Abschlusszeugnisses sowie meiner 

Adresse an die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde, Zeitung etc. bezüglich einer Auszeichnung oder Ehrung  

 ein.   nicht ein. 

 

Weitergabe meiner Noten an Ausbildungsbetrieb (gilt nur für Berufsschüler) 

Hiermit willige ich/willigen wir der Weitergabe meiner Schulnoten an meinen Ausbildungsbetrieb und die IHK bzw. 

HWK  

 ein.   nicht ein.         (bei Nichtzutreffen streichen) 

 

Einwilligung zur Nutzung von Online-Kommunikationstools (z.B. Teams, Mebis, WebUntis-Messenger) 

Hiermit willige ich/willigen wir der Nutzung von Online-Kommunikationstools im Rahmen von Unterrichts- und Schul-

zwecken sowie bei individuellen Kommunikationsanlässen durch schulische Beratungsinstanzen (beispielsweise 

Beratungslehrkraft, Schulpsychologin/Schulpsychologe, Sozialpädagogische Beratung, Jugendsozialarbeit oder 

Mobiler Sonderpädagogischer Dienst) 

 ein.   nicht ein.  

 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach der Erhebung beim BSZ Kelheim so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der ge-

setzlichen Aufbewahrungsfristen) für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre personenbezogenen Da-

ten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 

DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung 

zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn 

Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenver-

arbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Daten-

übertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die 

öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht 

beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

Widerrufsrecht 

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten in den oben genannten Bereichen durch das BSZ Kelheim eingewilligt 

haben, können Sie die Einwilligung jederzeit teilweise oder in Gänze für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen Widerruf nicht be-

rührt. 

 

Kenntnisnahme 

Ich habe die „Hausordnung“ erhalten und zur Kenntnis genommen. Die Hinweise auf unserer Homepage hinsichtlich 

der „Nutzungsordnung EDV“, der „Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen bei Schulunfällen“, des „Infektionsschutz-

gesetzes“ und das „Merkblatt zur Lernplattform Mebis“ habe ich ebenso zur Kenntnis genommen. 

 

 

 ______________________________   ______________________   ________________________________________  

 Ort  Datum Unterschrift des Schülers 

 

Zusätzlich bei minderjährigen Schülern: 

 

 ______________________________   ______________________   ________________________________________  

 Ort  Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


