Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und
Videos von Kindern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Grundschulbetreuung der Sonnenberg Grundschule verarbeitet zu verschiedenen Zwecken
personenbezogene Daten. In geeigneten Fällen (Erinnerungszwecke, Veranstaltungen) werden z.B. auch
Informationen über Ereignisse aus dem Alltag der Grundschulbetreuung einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.
Es werden ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen. Dennoch
kann bei der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschl. Fotos) im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nehmen die Erziehungsberechtigten die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist /sind sich bewusst, dass
□ die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen
□ die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Die Erziehungsberechtigten treffen die Entscheidung zur Veröffentlichung der Daten der Kinder (z. B. im
Internet, Druckmedien) freiwillig und können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Nach dem Widerruf
erfolgt keine Veröffentlichung mehr. Eine Löschung / Verpixelung auf vorhandenen Gruppenfotos unter
Beteiligung des Kindes kann nur auf Kosten des Widersprechenden erfolgen.

--------------------bitte abtrennen und an die Grundschulbetreuung zurückgeben-----------------Zutreffendes bitte ankreuzen!!
□ Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
In geeigneten Fällen (Bsp. Projekte oder Feste), werden evtl. auch Fotos, Ton- und Videoaufnahmen oder
Berichte, die die Grundschulbetreuung lebendig werden lassen und zur Erinnerung dienen, erstellt und auch
veröffentlicht.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos des u. g. Kindes in folgenden Medien ein:
- Berichte der Grundschulbetreuung
- Gemeindeblatt der Kommune
- unter der Homepage der Gemeinde Laudenbach
- sonstige Druckmedien (örtliche Tagespresse)
□ keine Einwilligung

___________________________________________________________________________
Name, Vorname des Kindes, Klassenstufe

Geburtsdatum

_______________________________________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
_______________________________________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
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Ihr Recht:
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf
einen Teil der Medien, Fotos oder Datenarten bezogen sein.
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 o. g.
Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Medien gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Betreuungsverhältnisses in der Grundschulbetreuung. Nach Ende der
Zugehörigkeit werden sie (sofern sie nicht gesetzl. Aufbewahrungsfristen unterliegen) gelöscht.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Gegenüber der Einrichtung besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Baden-Württemberg zu.
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Die Unterzeichnung hat durch beide Personensorgeberechtigten zu erfolgen. Ist einem Elternteil das alleinige
Sorgerecht zugesprochen, genügt die Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils.
Stand: 03.02.2022
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