DATENSCHUTZERKLÄRUNG /
EINWILLIGUNG ZUR SCHULISCHEN VERWENDUNG
PERSONENGEBUNDENER DATEN

Dortmund, Februar 2022

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in unserer digitalen Gesellschaft sind Daten allgegenwärtig. Auch wir am Gymnasium
an der Schweizer Allee arbeiten tagtäglich mit Ihnen: In der Verwaltung werden Noten- und Personendaten archiviert, das Kollegium erstellt am Anfang eines Schuljahres Sitzpläne und das Online-Team dokumentiert mit Beiträgen unser lebendiges und
vielseitiges Schulleben. So helfen uns Daten bei der tagtäglichen Organisation, sind
Bestandteil von Lernzielen, lassen Präsentationen wirkungsvoll persönlich erscheinen
oder ermöglichen es, Leistungen im Rahmen der Schulöffentlichkeit zu würdigen.
All das ist jedoch nur mit Ihrer und Eurer Zustimmung umsetzbar: Für einige Bereiche
schreibt der Gesetzgeber vor, dass hierzu eine Einwilligung vorliegen muss; daher
wenden wir uns mit diesem Schreiben an Sie und Euch.
Über allem steht, dass sich die Verwaltung und das Kollegium der besonderen Verantwortung bewusst ist, die ein Umgang mit sensiblen Daten mit sich bringt. Datenschutz ist uns wichtig und wird auch im unterrichtlichen Rahmen im Laufe der Schulkarriere mehrfach thematisiert.
In unserer Verwaltung müssen und dürfen wir nach den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften personenbezogene Daten, der Schülerinnen und Schüler
sowie der Eltern in Dateien und/oder Akten verarbeiten, soweit die Rechtsvorschriften (§ 123 SchulG der Verpflichteten gemäß § 41 SchulG) dies zulassen oder sogar
erfordern.
Darüber hinaus möchten wir jedoch auch weitere personenbezogene Daten intern
verarbeiten. Auf der rechten Seite finden Sie und Ihr daher eine Übersicht über verschiedene Bereiche, in denen wir Fotos, Namen, Produkte und Daten von Schülerinnen und Schülern unserer Schule verwenden möchten. Die Einwilligung ist dabei
freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile. Sprechen Sie uns gerne an, sollten Sie Nachfragen und Bedenken haben.

BITTE AUSFÜLLEN:

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Vertrauen und Ihre Kooperation.

(Schulleiter)

Geburtsdatum

Klasse der Schülerin / des Schülers

KLASSENORGANISATION /
SCHÜLER*INNENAUSWEIS

UNTERRICHT /
UNTERRICHTSPRODUKTE

PRESSE- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

DATENSCHUTZHINWEIS
ONLINE

Dies ermöglicht die Sammlung und Weitergabe
von folgenden Daten [Name, Vorname, Adresse, Geburtsjahr und eine interne Schüler-ID mit
Foto] für folgende Einsatzbereiche:

Dies ermöglicht die Fotos- und Videoaufzeichnung im Unterricht für folgenden Zwecke:

In geeigneten Fällen wollen wir Bilder und Informationen aus unserem Schulleben einer (lokalen)
Öffentlichkeit zugänglich machen.

Bei einer Veröffentlichung im Internet können
die personenbezogenen Daten (einschließlich
Fotos und Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Die Daten können damit etwa auch
über 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.

•

•
•

•

Diese Einwilligung kann jederzeit (auch in der Zukunft) ganz oder für bestimmte Daten und Einsatzzwecke widerrufen werden, gilt jedoch nicht rückwirkend. 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 gesamte Dauer der Schulzugehörigkeit. Anschließend werden die Daten
ebenso gelöscht wie Fotos und Videoaufzeichnungen direkt nach Beendigung des
jeweiligen Projekts, spätestens jedoch zum Ende eines Schuljahres.
Gegenüber der Schule besteht zudem ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten; ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit NRW zu.

Name, Vorname 		
			
			

Die Erstellung und Weitergabe von
Klassen- und Kurslisten sowie Sitzplänen
an Lehrkräfte (und ggf. Eltern)
Die Erstellung von Notfalllisten
Die Verknüpfung einer Schüler-ID
mit Foto innerhalb des Verwaltungsprogramms, z. B. zur Verwendung bei
Konferenzen
Zur Erstellung von Schülerausweisen in
einem haltbaren Scheckkarten-Format,
möchten wir eine externe Firma beauftragen. Dazu sollen dafür personenbezogene Daten und Fotos zum Druck der
Ausweise durch die Schule übermittelt
werden.

•

•

Erstellung / Bewertung von schulischen
Leistungen und Unterrichtsprojekten
(auch durch Fachlehrer*innen, z.B. im
Kunstunterricht)
Die Aufnahmen werden nur innerhalb
des Unterrichts verwendet und nicht an
Dritte übermittelt.
Präsentation von Produkten des Unterrichts in der (schulischen) Öffentlichkeit,
z. B. in Schaukästen, bei Ausstellungen
oder Schulfesten.

Darunter fallen beispielsweise Fotos von Veranstaltungen wie dem „Tag des offenen Unterrichts“, die als Bebilderung in schulischen Magazinen oder auf der Webseite genutzt werden.
Ebenso gehören hierzu Klassen- oder Stufenfotos sowie Artikel, die sich Ausflügen, Schulfahrten oder Wettbewerben widmen. Klassenfotos
werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos im
Regelfall keine Namensangaben beigefügt. Ausnahmen bilden die Würdigungen herausragender Einzelleistungen, die z. B. bei Wettbewerben
erbracht wurden.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt
ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht
entstellend ist.

Hiermit willige ich (willigen wir) in die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen
Daten der oben bezeichneten Person ein:

Hiermit willige ich (willigen wir) ferner in die
Anfertigung von Foto- und Videoaufnahmen
innerhalb des Unterrichts ein:

Hiermit willige ich (willigen wir) in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen
Daten der oben bezeichneten Person ein:

Den datenschutzrechtlichen Hinweis habe ich
(haben wir) zur Kenntnis genommen:

X

X

X

X

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

X

X

X

X

ab 14 Jahren: Unterschrift Schüler*in

ab 14 Jahren: Unterschrift Schüler*in

ab 14 Jahren: Unterschrift Schüler*in

ab 14 Jahren: Unterschrift Schüler*in

