
Erläuterungen zur Datenschutzeinwilligung

 

 
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten 

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
in verschiedenen Bereichen möchte die Schule personenbezogene Daten nutzen oder übermitteln. Dazu ist nach 

gültigem Recht die Einwilligung der Erziehungsbe

Schüler notwendig. Wir bitten Sie/euch d

der Felder zuzustimmen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen 

werden. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. ü

über die Schulzugehörigkeit hinaus. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 

widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Wi

Nachteile. 

 
Bei der Anmeldung von Kindern/Jugendlichen ab 14 Jahren muss die Unterschrift auch von ihnen unter dem 

Anmeldeformular abgegeben werden; bei Kindern unter 14 Jahren wird die Zustimmung bei Erreichen des 

14. Lebensjahres während der weiteren Zugehörigkeit zur Schule 

diese Unterschrift bei Kindern über 14 Jahren bei Abgabe geleistet wurde.

(Kindern/ Jugendlichen haben ab Erreichen des 14. Lebensjahres ein eig

 

Für die nachfolgenden Bereiche benötigen wir die Zustimmung:

 

1.  Öffentlichkeitsarbeit 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben 

– einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen 

pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstalt

Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 

Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betra

Veröffentlichungen betreffen 

 

- den Jahresbericht der Schule, auch als Ausgabe auf CD
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)

 
- die örtliche Tagespresse 

 
- das World Wide Web (Internet), hier: 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 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

zu anderen Zwecken verwenden.  

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

Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; 

ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton

nicht umfasst. 
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Einwilligung in die Veröffentlichung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) 

verschiedenen Bereichen möchte die Schule personenbezogene Daten nutzen oder übermitteln. Dazu ist nach 

gültigem Recht die Einwilligung der Erziehungsberechtigten und ab 14 Jahren zusätzlich

Schüler notwendig. Wir bitten Sie/euch deshalb, im Online-Anmeldeformular der Datennutzung durch Anklicken 

der Felder zuzustimmen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über da

über die Schulzugehörigkeit hinaus. Bei Druckwerken ist die Einwilligung für die jeweilige Auflage 

widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

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

Bei der Anmeldung von Kindern/Jugendlichen ab 14 Jahren muss die Unterschrift auch von ihnen unter dem 

Anmeldeformular abgegeben werden; bei Kindern unter 14 Jahren wird die Zustimmung bei Erreichen des 

14. Lebensjahres während der weiteren Zugehörigkeit zur Schule erneut abgefragt.  Bitte achten Sie darauf, dass 

diese Unterschrift bei Kindern über 14 Jahren bei Abgabe geleistet wurde. 

(Kindern/ Jugendlichen haben ab Erreichen des 14. Lebensjahres ein eigenes Recht auf Widerruf) 

Für die nachfolgenden Bereiche benötigen wir die Zustimmung: 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben 

einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen 

pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben 

Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 

)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betra

auch als Ausgabe auf CD (soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 

und Unterrichtswesen zulässig) 

World Wide Web (Internet), hier:  Homepage der Schule 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und 

rt 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 

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

enfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; 

ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung 

Einwilligung in die Veröffentlichung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten  

verschiedenen Bereichen möchte die Schule personenbezogene Daten nutzen oder übermitteln. Dazu ist nach 

rechtigten und ab 14 Jahren zusätzlich die der Schülerinnen und 

Anmeldeformular der Datennutzung durch Anklicken 

der Felder zuzustimmen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen 

ber das Schuljahr und auch 

für die jeweilige Auflage nicht mehr 

derruf der Einwilligung entstehen keine 

Bei der Anmeldung von Kindern/Jugendlichen ab 14 Jahren muss die Unterschrift auch von ihnen unter dem 

Anmeldeformular abgegeben werden; bei Kindern unter 14 Jahren wird die Zustimmung bei Erreichen des  

Bitte achten Sie darauf, dass 

enes Recht auf Widerruf)  

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 

ungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben 

Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 

)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Diese 

(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und 

rt 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 

und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder 

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

enfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; 

und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung 
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2.  VAG-Ausweise 
Im Rahmen der Möglichkeit zur Ausstellung von 

bzw. vergünstigten Berechtigungskarten 

(Name, Adresse, Geburtsdatum, Schule) von der Schule über die Stadtverwaltung an die VAG übermittelt werden. 

Dort werden diese Daten zum Eindruck in die Ausweise genutzt. 

Nach geltenden Datenschutzgesetzen müssen Sie 

zustimmen. 

Bitte beachten Sie, dass ohne diese schriftliche Einwilli

 

 

3.  Lernplattform 
An den Schulen wird die webbasierte Lernplattform 

regelmäßig mit einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten der beteiligten 

Schülerinnen und Schüler verbunden. Daher ist die Schule strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben 

unterworfen, für deren Einhaltung sie verantwortlich ist. Dies gilt auch dann, wenn im Wege der 

Auftragsdatenverarbeitung zulässigerweise andere Stellen eingebunden sind, 

auf dem die Daten gespeichert sind.  

Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der Lernplattform verarbeitet und gespeichert werden: 

 

Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname(n) 

Nutzungsbezogene Daten: Datum der Anmeldung, Benutzername, Datum des ersten Logins, Datum des letzten 
Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform, in Anspruch genommener Speicherplatz, 

Mitgliedschaften im Rahmen der Lernplattform, in der Lernplattform veröffentlicht

 

Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

 

Nutzung der Daten: 

In das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten Logins, die Gesamtnutzungsdauer der 

Lernplattform und den in Anspruch genommenen Speicherpl

Administrator Einblick. Die übrigen genannten Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von den 

Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht einsehbar. 
Regelfristen für die Löschung der Daten:

Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden spätestens dann gelöscht, wenn die erteilte Einwilligung 

widerrufen wird oder mit Ablauf des Schuljahrs, in dem die Zugehörigkeit an der Schule endet. 
 

Erläuterungen zur Datenschutzeinwilligung  

Im Rahmen der Möglichkeit zur Ausstellung von kostenfreien Fahrausweisen (Kostenfreiheit des Schulweges) 

karten (sog. „bezuschusstes Schülerticket“) müssen personenbezogene Daten 

(Name, Adresse, Geburtsdatum, Schule) von der Schule über die Stadtverwaltung an die VAG übermittelt werden. 

erden diese Daten zum Eindruck in die Ausweise genutzt.  

Datenschutzgesetzen müssen Sie / müsst ihr dieser Übermittlung und Nutzung der Daten 

Bitte beachten Sie, dass ohne diese schriftliche Einwilligung die Ausstellung des Ausweis

An den Schulen wird die webbasierte Lernplattform mebis eingesetzt. Der Gebrauch von Lernplattformen ist 

regelmäßig mit einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten der beteiligten 

und Schüler verbunden. Daher ist die Schule strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben 

unterworfen, für deren Einhaltung sie verantwortlich ist. Dies gilt auch dann, wenn im Wege der 

Auftragsdatenverarbeitung zulässigerweise andere Stellen eingebunden sind, z. B. für die Nutzung eines Servers, 

Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der Lernplattform verarbeitet und gespeichert werden: 

Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname(n)  

der Anmeldung, Benutzername, Datum des ersten Logins, Datum des letzten 
Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform, in Anspruch genommener Speicherplatz, 

Mitgliedschaften im Rahmen der Lernplattform, in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge

Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 

In das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten Logins, die Gesamtnutzungsdauer der 

Lernplattform und den in Anspruch genommenen Speicherplatz hat neben dem jeweiligen Nutzer nur der 

Administrator Einblick. Die übrigen genannten Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von den 

Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht einsehbar.  
Regelfristen für die Löschung der Daten: 

ichen und nutzungsbezogenen Daten werden spätestens dann gelöscht, wenn die erteilte Einwilligung 

widerrufen wird oder mit Ablauf des Schuljahrs, in dem die Zugehörigkeit an der Schule endet. 

(Kostenfreiheit des Schulweges)  

müssen personenbezogene Daten 

(Name, Adresse, Geburtsdatum, Schule) von der Schule über die Stadtverwaltung an die VAG übermittelt werden. 

/ müsst ihr dieser Übermittlung und Nutzung der Daten 

gung die Ausstellung des Ausweises nicht möglich ist. 

Der Gebrauch von Lernplattformen ist 

regelmäßig mit einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten der beteiligten 

und Schüler verbunden. Daher ist die Schule strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben 

unterworfen, für deren Einhaltung sie verantwortlich ist. Dies gilt auch dann, wenn im Wege der 

z. B. für die Nutzung eines Servers, 

Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der Lernplattform verarbeitet und gespeichert werden:  

der Anmeldung, Benutzername, Datum des ersten Logins, Datum des letzten 
Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform, in Anspruch genommener Speicherplatz, 

e Beiträge. 

In das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten Logins, die Gesamtnutzungsdauer der 

atz hat neben dem jeweiligen Nutzer nur der 

Administrator Einblick. Die übrigen genannten Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von den 

ichen und nutzungsbezogenen Daten werden spätestens dann gelöscht, wenn die erteilte Einwilligung 

widerrufen wird oder mit Ablauf des Schuljahrs, in dem die Zugehörigkeit an der Schule endet.  


