Medienrechtliche Genehmigungen

FORMULAR 5. KLASSE
EINWILLIGUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN
(EINSCHLIESSLICH FOTOS)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen –
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos
kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Exkursionen, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)
Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung einholen.
gez. OStD Peter Meyer, Schulleiter
_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!


World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.christoph-probst-gymnasium.de
Siehe hierzu den Hinweis unten!



Jahresbericht der Schule (lediglich als Druckwerk vorhanden)
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)



örtliche Tagespresse

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im Jahresbericht veröffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin/dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft widerruflich.
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 Nachteile.
___________________________________

___________________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift e. Erziehungsberechtigten]

Hinweise für Veröffentlichungen im Internet (beispielsweise in den Schulnachrichten)
Die Schulleitung weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung im Internet die personenbezogenen Daten (einschließlich
Fotos) weltweit von beliebigen Personen abgerufen und gespeichert werden können. Daher nimmt die/der Erklärende die Risiken
für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass

diese Daten auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden können. 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, zu anderen Zwecken verwenden
oder an andere Personen weitergeben.

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Weitere Hinweise zum Datenschutz unter http://christoph-probst-gymnasium.de/datenschutzhinweise/
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EINWILLIGUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN
(WETTBEWERBE UND UNTERRICHTSTOOLS)
Dieses Formblatt widmet sich der datenschutzrechtlichen Einwilligung zur Teilnahme an verschiedenen klassen- und
schulübergreifenden Wettbewerben und Unterrichtstools. Die genauen Informationen zu den einzeln aufgeführten
Anwendungen finden sich auf den Folgeseiten.
_________________________________________________________
Name, Vorname, Klasse der Schülerin / des Schülers

____________________
Datum

SCHULÜBERGREIFEND
Mathegym
Datenschutzrechtliche Einwilligung für die Nutzung von Mathegym
Mit der Übermittlung der Schülerdaten (wie bei der Registrierung angegeben) an den Anbieter der Lernplattform „Mathegym“ erkläre ich mich einverstanden. Die Datenschutzerklärung (https://mathegym.de/datenschutz) der Lernplattform „Mathegym“ habe ich zur Kenntnis genommen.
Es besteht zudem Einverständnis, dass mein Kind innerhalb seines Nutzungsprofils selbst
festlegen kann, ob Lehrer der Schule sehen können, welche Aufgaben wann und wie geübt
wurden und ob er in der TOP-30-Liste erscheint. Diese ist der gesamten Internetöffentlichkeit zugänglich. Dabei werden Vorname, Nachname, Klasse und Schulzugehörigkeit sowie
die Anzahl gesammelter Leistungspunkte („Checkos“) veröffentlicht. Mir ist bekannt, dass
diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann.

□ Ja

□ Nein

_______________
Unterschrift e.
Erziehungsberechtigten

Big Blue Button (Videokonferenzsystem)
Teilnahme an BigBlueButton-Videokonferenzen ohne Nutzerkonto
Ich/wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes an BigBlueButton-Videokonferenzen von privaten Endgeräten aus, wie unten beschrieben, einverstanden.
Die Einwilligung und Teilnahme sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir Ihrem
Kind auf alternativen Wegen in Kontakt treten. Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden wir Ihr Kind nicht an Videokonferenzen teilnehmen lassen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer
der Schulzugehörigkeit.
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, dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz in Bayern zu.

□ Ja

□ Nein

_______________
Unterschrift e.
Erziehungsberechtigten

KLASSENÜBERGREIFEND
Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Teilnahme an „The Big Challenge“
Ich
versichere,
Datenschutzhinweise
zur Papierversion desoder
Wettbewerbs
[Ort,
Datum] dass ich die[Unterschrift
des / der Erziehungsberechtigten
des / der
(https://www.thebigchallenge.com/de/home/privacy-policy/)
und die Teilnahmebedingungen
volljährigen
Schülers/in]
zur Papierversion (https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/rules-classic/) gelesen
habe und mit der Teilnahme einverstanden bin.
Ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname, Klasse und Geburtsdatum meines Kindes sowie die Antwortbuchstaben auf die Wettbewerbsfragen den offiziellen Organisatoren
von The Big Challenge als Verantwortlichen zur Berechnung der Punktzahl und zur Ermittlung der Rangposition übermittelt werden.

□ Ja

□ Nein

_______________
Unterschrift e.
Erziehungsberechtigten

The Big Challenge
Hinweis: Abgefragt werden die Einwilligungen zu den Wettbewerben mit den meisten Teilnehmern und der Möglichkeit der allgemeinen Abfrage. Andere Wettbewerbe wie „Experimente antworten“, Känguruwettbewerb, Bundeswettbewerbe etc. werden einzeln von der jeweiligen Lehrkraft abgefragt.
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