Einverständniserklärung

Name des Kindes: _________________________________

Klasse: ________

Ich bin damit einverstanden (bitte entsprechend ankreuzen),
 dass mein Kind von der örtlichen Presse fotografiert wird, und die Fotos
veröffentlicht werden.
( Name und Vorname dürfen mitgeteilt werden.)
 dass Fotos meines Kindes auf der schuleigenen Homepage veröffentlicht
werden.
 dass Fotos meines Kindes von Schulfesten, Projekten, Ausflügen und
Klassenfahrten im Klassenraum / in der Schule ausgehängt werden.
 dass ein Foto meines Kindes mit Vorname
Geburtstagskalender der Klasse erscheint.

und

Geburtsdatum

im

 dass Fotos meines Kindes aus dem Projekt „Kultur entdecken“ (Kooperation
der Schule mit Musikschule, Jugendkunstschule, Heimatmuseum, Stadtbücherei)
für den Projektbericht an die Stadt Löhne weitergegeben werden.
 dass Name, Adresse und Telefonnummer meines Kindes in die Klassenliste
aufgenommen werden, die in der Klasse weitergegeben wird.
( Meine private Email- Adresse darf dort auch vermerkt werden.)
 dass mein Kind mit Vorname und Name bei Lernplattformen wie Antolin,
Mathepirat und Lernwerkstatt angemeldet wird.
 dass zur Beantragung des Sportabzeichens die Personaldaten meines Kindes
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Sportergebnisse) beim Kreissportbund
eingereicht werden.
 dass die Schule die von mir angegebenen Notfalltelefonnummern (dienstlich
und privat) speichert und gegebenenfalls mich bzw. eine Person meines
Vertrauens darüber kontaktiert.

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der
Widerruf auch nur auf einen Teil der Informationen bezogen sein. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden wir
die entsprechenden Informationen löschen und nicht weiter nutzen. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach
Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung,
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 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
und
damit
ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken
verwenden.

________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift der Eltern

