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               13.09.2018
  
Liebe Eltern, 
 
zu verschiedenen Zwecken möchten wir an unserer Schule personenbezogene Daten (z.B. Namen, 
Texte und gemalte Bilder, Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen) ihres Kindes verarbeiten, 
speichern und gegebenenfalls veröffentlichen.  
 
Wir möchten so nicht nur unseren Unterricht bereichern, unsere Schule verschönern und 
personalisieren, sondern auch Ereignisse aus unserem Schulleben wie Feste, Feiern und Projekte 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.  
 
Die Veröffentlichung geschieht in erster Linie über unsere Homepage unter www.leoschule.de, aber 
auch über Aushänge auf dem Schulgelände oder in den Klassen. Dies geht jedoch nur, wenn 
hierfür eine Einwilligung vorliegt.  
 
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte(n) um Ihre Einwilligung zu 
verschiedenen Zwecken bitten. Diese werden auf dem Beiblatt explizit genannt und beschrieben. 
Sie können zu einigen, allen, aber auch keinem der aufgeführten Punkte ihre Einwilligung geben. 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. Sollten Sie nicht 
einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. Auch wenn Ihnen einzelne Fotos 
nicht gefallen, können Sie uns dies sagen. Wir löschen dann die Fotos unverzüglich auf unserer 
Schulhomepage. 
 
Wir möchten sehr gerne weiterhin unser Schulleben präsentieren und werben um Ihr Vertrauen, 
uns die Einwilligung zur Veröffentlichung verschiedener personenbezogener Daten Ihres Kindes 
auszusprechen. 
 
Anbei finden Sie zusätzlich zur Kenntnisnahme die „Verordnung über die im Schulbetrieb zur 
Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen bzw. Schülern und Eltern“ (VO-DV I). Darin 
finden Sie Informationen dazu, in welcher Art und Weise Schulen berechtigt sind, Daten zur 
Abwicklung des Schulbetriebes zu verarbeiten. 
 
Wir danken Ihnen für die Zeit, die Sie sich zum Lesen dieser und der nachfolgenden Informationen 
genommen haben bzw. nehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marion Amandi 
(Rektorin)  
 
 
 

 



Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, 
Fotos und Video- sowie Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 
KGS Leoschule Neuss 

Am Kivitzbusch 30, 41462 Neuss 
 

      
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 

 
 

Arbeitsergebnisse, auf denen mein Kind nicht zu sehen ist 
 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass Arbeitsergebnisse wie Bilder, Texte, Zeichnungen, Audioaufnahmen und Videos, 
die meine Tochter / mein Sohn im Unterricht angefertigt hat (im Rahmen der pädagogischen Arbeit)   
 

 in der Klasse, im Schulgebäude und in Schaukästen der Schule mit Vornamen ausgehängt bzw. präsentiert werden dürfen. 
 in der Galerie auf der Homepage www.leoschule.de veröffentlicht werden dürfen.  

 

Fotos von meinem Kind 
 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass Fotos von meiner Tochter / meinem Sohn 
 

 in der Klasse (z. B. Geburtstagskalender) mit Namen ausgehängt werden dürfen. 
 im Schulgebäude und in Schaukästen der Schule ausgehängt werden dürfen. (Es werden keine Einzelbilder, sondern nur 

Gruppenfotos veröffentlicht und keine Namen genannt!) 
 von Schulfeiern, Schulausflügen, Wettbewerben und Projekten in der Galerie auf der Homepage www.leoschule.de 

veröffentlich werden dürfen. (Es werden keine Einzelbilder, sondern nur Gruppenfotos veröffentlicht und keine 
Namen genannt!) 

 im Klassenverband in der örtlichen Tagespresse (z.B. Neuss Grevenbroicher Zeitung) ohne Namensnennung veröffentlicht 
werden dürfen. 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 
nicht entstellend ist.  

 

Videoaufzeichnungen von meinem Kind 
 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass Videoaufzeichnungen von meiner Tochter / meinem Sohn  
 

 

    im Unterricht (z. B. Deutsch oder Sport) zur Veranschaulichung der eigenen Leistung gemacht werden dürfen. (Die Videos 
werden am Ende der Unterrichtsstunde wieder gelöscht und nur dem Lehrer / der Lehrerin und dem Schüler / der 
Schülerin gezeigt.)  

    anderen Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht werden dürfen, wenn diese als gutes Beispiel für die richtige 
Bewältigung von Aufgaben dienen (z.B. im Sportunterricht als Lernvideo zur richtigen Ausführung von Bewegungsabläufen 
oder als Erklärvideos zur Lösung von Mathematikaufgaben im Unterricht). 

 

Die oben genannten Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.   
 

    von Schulfeiern, Schulausflügen, Wettbewerben und Projekten (z. B. Zirkusprojekt mit Abschlussaufführungen) in der 
Galerie auf der Homepage www.leoschule.de veröffentlicht werden dürfen. (Es werden nur Videos veröffentlicht, die die 
Kinder in einer Gruppe zeigen! Die Veröffentlichung erfolgt ohne Namensnennung!) 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur teilweise erfolgen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 
werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss 
des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht 
ist, gelöscht.   
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde und dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu.  
 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet (auf unserer Homepage) können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit 
und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ 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.  

 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 

 

   Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

  Ort, Datum 
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