München, 01.09.2019
Studienseminar Albertinum
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos)
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Albi-Leben – auch personenbezogen – eingeschränkt der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder auch von Albi-Veranstaltungen entstehende Texte
und Fotos zu veröffentlichen. Neben Studiersaalfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Ausflüge, Fahrten, (Sport-)Wettbewerbe, Projekte oder Feiern in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
Diakon
Klaus Lermer, Dipl.Päd.
Seminarleiter

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!


Jahresbericht des Albertinums
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig)



örtliche Tagespresse (nur Printmedien – nicht online)



Aushänge und Plakate im Albertinum



Regelmäßiger fotografischer Rückblick – ausschließlich für AlbertinerInnen und deren Familien

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Fotos im Jahresbericht werden lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen und mit dem Namen verbunden. Bilder von Fahrten/Ausflügen/-Wettbewerben/Projekten/Feiern werden mit einer Bildunterschrift ohne Namen versehen - ansonsten werden den Fotos keine weiteren persönlichen Angaben beigefügt.
Ton-, Video- und Filmaufnahmen, sowie die Verwendung der personenbezogenen Daten (Angaben, Bilder usw.) im Internet und zu Werbezecken sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Im Bedarfsfall wird hier für jeden Fall einzeln das Einverständnis eingeholt.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Seminarleiter widerruflich. 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]

___________________________________ und _________________________________________
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Stand: 01.09.2019 Einwilligung Datenschutz

