
 

  
 
  

 

 

Comenius Grundschule Oranienburg 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos, Texte, Bilder, Audio- und Videoaufnahmen) 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
für den Adventskalender auf unserer Homepage (https://web.comenius.de) wollen wir die eingesendeten Bei-
träge online zugänglich machen. Sofern die Beiträge personenbezogene Daten in den Audio- und/oder Videobei-
trägen, Fotos, Texten und Bildern (hier z.B. die Namensnennung) benötigen wir dafür die Einwilligung der Schü-
ler bzw. der Erziehungsberechtigten. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.   Jirco Cesal 

(Schulleiterin / Schulleiter) 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos, 
Audioaufnahmen, Videoaufnahmen, Texten, Bildern der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 
Bitte ankreuzen! 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule https://web.comenius-gs.de 

Siehe hierzu den Hinweis unten! 
 

Die Veröffentlichung soll erfolgen mit Nennung des Vornamens*), des Nachnamens*) und der Klasse*).  
*) Nicht zutreffendes bitte streichen. 
  
Die Rechteeinräumung an den Audio- und/oder Videobeiträgen, Fotos, Texten und Bildern erfolgt ohne Vergü-
tung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft wider-
ruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung nicht berührt.  
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nach-
teile. 
 
___________________________________ 

[Ort, Datum] 
 

___________________________________       und  _________________________________________ 

[Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten] [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 
von beliebigen Personen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so ge-
nannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen we rden, dass andere Personen 
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und 
damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere 
Personen weitergeben. 

https://web.comenius.de/

