
 

19. September 2018 

 

 

Einwilligungserklärungen zum Datenschutz 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir möchten auf unserer schuleigenen Homepage (www.nig-bederkesa.de) gerne Fotos von den 
Aktivitäten unserer Schule (Schulfeste, Ausflüge, Projektpräsentationen und -wochen, Klassen- 
und Kursfahrten, Einschulungs- und Abschlussfeiern, Tage der offenen Tür, Sportveranstaltungen 
etc.) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen und ansprechender zu gestalten. 
Ebenso sollen diese auf unserer Kommunikationsplattform iServ (www.nigb.de) der 
Schulgemeinschaft zugänglich gemacht werden. 

Anlässlich von Schulveranstaltungen (Projektwochen, Musicalaufführung, NIG-Rock etc.) möchte 
die lokale Presse ebenfalls Fotos, ggf. mit Angabe des Vor- und Zunamens, aus dem Schulleben 
unserer Schule veröffentlichen. Zudem kann es zu vergleichbaren Fotoveröffentlichungen in 
gedruckten schulischen Veröffentlichungen, zum Beispiel unserem NIG Planer, in der Abizeitung, 
der „Rückblende“ des Fördervereins oder im Rahmen eines Schülerzeitungsprojekts, kommen. 

Aus diesem Grunde möchten wir Euch als Schülerinnen und Schüler um Eure Einwilligung dazu 
bitten, Fotos, auf denen Ihr zu sehen seid, oder kreative Arbeiten, die Ihr angefertigt habt 
(Gemälde, Texte etc.), auf unseren Internetseiten sowie in den genannten Printmedien 
veröffentlichen zu dürfen. Dazu ist Eure Einwilligung notwendig. 

Zudem bedarf auch die Veröffentlichung Eures Vor- und Zunamens der Einwilligung. 

Da der Internetauftritt frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos 
nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere 
Schule erfolgt aber nicht ohne Eure gesonderte Zustimmung. 

Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden.  

Solltet Ihr nicht einwilligen, entstehen Euch keine Nachteile. 

 

 

Matthias Krapp, OStD 
Schulleiter 

 

 

 

 

http://www.xxx.de/
http://www.xxx.de/
http://www.xxx.de/


 

Bitte trenne diese Hälfte der Seite ab und gib das Schreiben bis spätestens 30.08.2018 bei 
der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bzw. der Tutorin oder dem Tutor ab. 

 

Ich habe die Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und bin mit  

 der Veröffentlichung von Fotos und kreativen Arbeiten auf den Internetseiten des NIG Bad 
Bederkesa 

 der Veröffentlichung von Fotos und kreativen Arbeiten in der lokalen Presse sowie 
gedruckten Veröffentlichungen des NIG Bad Bederkesa 

 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens 

meiner Person:  

…………………………………………………………………………………. 
Name und Zuname 

einverstanden.  

 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann. 

 

………………………………………………………………………………….………………............. 

Datum, Ort und Unterschrift  
 
 


