Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (Fotos)
(für minderjährige Schülerinnen und Schüler)
Sehr geehrte 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, im Rahmen der pädagogischen
Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier
etwa Fotos bei Schulausflügen, Veranstaltungen der iDSP, Schülerfahrten, (Sport-)Wettbewerben, Unterrichtsprojekten oder dem „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung einholen.
Sibylle Engelke
(Schulleiterin)

Name, Vorname der Schülerin/ des Schülers

Geburtsdatum und Klasse

Hiermit willige ich/ willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: (Bitte Zutreffendes ankreuzen.)


Jahresbericht der Schule



Zeitungsartikel



World Wide Web unter der Homepage der Schule www.idsp.fr (siehe hierzu den Hinweis unten)



Facebook-Seite der Schule (siehe hierzu den Hinweis unten)

Die Rechtseinräumung 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-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Diese Einverständniserklärung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerruflich. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt
die Entfernung, soweit dies der iDSP möglich ist. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag
erteilt ist.
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 des/ der Erziehungsberechtigten

Veröffentlichung im Internet/ Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten, wie z.B. Name und Foto, 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. Die Schule übernimmt dafür keine Verantwortung.

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Fotos gemäß
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Nach dem neuen Datenschutzrecht, welches ab dem 25.05.2018 gilt, muss jede/r Betroffene umfassend gemäß Art. 13
DSGVO informiert werden, wenn Daten von ihm/ihr verarbeitet (erhoben, gespeichert, weitergegeben, veröffentlicht,
gelöscht etc.) werden. Hierzu zählen auch Fotos. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich nur mit
der schriftlichen Einwilligung des/der Abgebildeten rechtmäßig. Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahre ist das
Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich (bei gemeinsamem Sorgerecht die Unterschrift beider
Erziehungsberechtigten). Jugendliche ab 16 Jahren dürfen ihr Einverständnis selbst erteilen.
Dabei muss sich aus der Einwilligung ergeben, für welche Zwecke die Aufnahmen verwendet werden sollen.
1. Name und Kontaktdaten des/ der Verantwortlichen
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die internationale Deutsche Schule Paris
vertreten durch die Schulleiterin Sibylle Engelke und den Schulvereinsvorsitzenden Dr. Martin Schmidt
(iDSP, 18 rue Pasteur, F – 92210 Saint-Cloud).
2. Kontaktdaten des/ der Datenschutzbeauftragten
Datenschutzbeauftragte/r ist die/ der Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit der iDSP (E-Mail: rp@idsp.fr).
3. Zweck(e) der Verarbeitung
Die Fotos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit der iDSP.
4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/ der Personensorgeberechtigten bzw. des/ der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1a DSGVO.
5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Fotos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit der iDSP gemacht werden, werden vorbehaltlich
eines Widerrufs der Einwilligung des/ der Betroffenen bzw. des/ der Sorgeberechtigten auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.
6. Widerrufsrecht bei Einwilligung
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.
7. Betroffenenrechte
Nach der DSGVO stehen den Betroffenen bzw. den Erziehungsberechtigten folgende Rechte zu:
a) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht den Betroffenen ein Recht auf Berichtigung zu (Art.
16 DSGVO).
c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, kann die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangt sowie
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt werden (Art. 17, 18, 21 DSGVO).

Stand: 24. Januar 2019

