Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von Fotoaufnahmen
Vor- und Nachname:

_______________________ Klasse:

___________

Wir möchten die Aktivitäten unserer Schule gerne umfassend digital und analog präsentieren
und dafür Fotos von Projekttagen, Schulfahrten, Veranstaltungen veröffentlichen. Dies soll
z. B. auf unserer Homepage bzw. unserem Intragram-Auftritt geschehen oder im Rahmen
von Ausstellungen. Dabei ist es möglich, dass Ihr Bild/das Bild Ihres Kindes abgebildet wird
(mit und ohne Namensnennung).
Auch für unsere Schülerausweise und Fotolisten für Lehrkräfte werden Fotos der einzelnen
Schüler:innen verwendet.
Wir versichern, dass jedes Bild vor Veröffentlichung von einem Verantwortlichen der BBS II
Stade geprüft wird.
Für die Erstellung der Schülerausweise ist die Weitergabe bestimmter Daten an die
Schülerfirma erforderlich.
In jeder Klasse wird zudem eine Klassen-/Telefonliste (Name, Vorname, Telefonnummer,
Adresse, E-Mail-Adresse) erstellt, die für die Weitergabe an die Eltern bestimmt ist.
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.

Einwilligung / Übertragung von Nutzungsrechten
Ich erteile/wir erteilen die Einwilligung, dass Fotos, die im Rahmen von schulischen
Veranstaltungen (z.B. Unterricht, Projektarbeit, Veranstaltungen) von mir/unserem Kind
aufgenommen wurden, auf der Homepage der Schule (www.bbs2stade.de), auf der
Instagram-Seite der Schule (www.instagram.com/bbs2stade/) im Intranet der Schule, an
Stellwänden o. ä. in den Räumen der BBS II Stade sowie in Schulbroschüren bzw. -flyern
veröffentlicht werden dürfen.
Hierzu dürfen die BBS II Stade die Aufnahmen auch speichern, bearbeiten und
vervielfältigen. Die Rechteeinräumung erfolgt hiermit ohne Vergütung.
Der oben beschriebenen Einwilligung zur Veröffentlichung
□ stimme ich/stimmen wir zu.

□ stimme ich/stimmen wir nicht zu.

Der Weitergaben meiner Daten/der Daten meines Kindes (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Klasse, Foto) an die Schülerfirma zur Erstellung eines
Schülerausweises sowie der Daten (Name, Vorname, Telefonnummer, Adresse, EMail-Adresse) für die Erstellung einer Klassenliste
□ stimme ich/stimmen wir zu.

□ stimme ich/stimmen wir nicht zu.

Ort, Datum

Unterschrift Schüler:in

Unterschriften aller Sorgeberechtigten
□

Hiermit erkläre ich, dass ich nur allein
sorgeberechtigt bin. Ein entsprechender
Nachweis ist beigefügt/ liegt bereits vor.

Hinweise zum Widerruf: s. Rückseite

Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Fotoaufnahmen / Übertragung
der Nutzungsrechte

Hinweise zum Widerruf:
Die hiermit erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Wurde die Einwilligung zunächst erteilt und wird diese daraufhin widerrufen, werden die
Fotoaufnahmen von der Homepage sowie aus dem Intranet gelöscht, von Stellwänden o. ä.
entfernt und nicht mehr verwendet.
Mir/uns ist bekannt, dass die BBS II Stade nicht über ihren tatsächlichen Herrschaftsbereich
hinaus sicherstellen können, dass im Internet veröffentlichte Fotos nicht von Dritten kopiert
oder weiterverarbeitet werden und dass Informationen im Internet weltweit suchfähig,
abrufbar und veränderbar sind.
Nach erfolgtem Widerruf dürfen die bis zum Widerruf produzierten Druckerzeugnisse, welche
Aufnahmen von mir/unserem Kind enthalten, weiterhin verwendet werden, die zu
widerrufenden Aufnahmen werden aber nicht mehr für die Produktion zukünftiger
Erzeugnisse verwendet.
Ein Widerruf ist zu richten an:
BBS II Stade
Glückstädter Straße 13
21682 Stade
E-Mail: buero@bbs2stade.de

