Schuljahr 2020/2021
Sehr geehrte Eltern,
bitte nehmen Sie folgende Informationen zur Kenntnis.

Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
Übersicht zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir sind verpflichtet, Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten an unserer Schule zu informieren. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere Homepage www.rgs-stadthagen.de.
Hier finden Sie die Informationen unter dem Reiter Datenschutz ganz unten auf der Startseite.

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos (und Filmaufnahmen) auf der
Homepage und in Jahrbüchern der Schule
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage (www.rgs-stadthagen.de) gerne Fotos oder Filmaufnahmen von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen.
Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung dazu bitten, Fotos oder Filmaufnahmen, auf denen Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind,
auf unserer Homepage und in unseren Jahrbüchern veröffentlichen zu dürfen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes bedarf der Einwilligung.
Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.
Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos oder
Videos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch
unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. Fotos oder Filmaufnahmen werden ausschließlich durch uns oder unsere Kooperationspartner angefertigt und nicht anders als oben
beschrieben verwendet.

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung
Außerdem möchten wir anlässlich besonderer Veranstaltungen die lokale Presse auffordern, Fotos
aus dem Schulleben unserer Schule zu veröffentlichen. Besondere Veranstaltungen sind beispielsweise:
 Einschulungsfeier, Abschlussfeier, Schulfeste
 Tage der offenen Tür
 Klassen- und Schulaktivitäten (Projekttage, Kennenlernfahrt, Sozialtrainings, Präventionsmaßnahmen)
 Wettbewerbsteilnahmen
 Theater- und Musikveranstaltungen
Damit auch Ihr Kind auf so einem Foto in der Zeitung abgebildet werden darf, ist Ihre Einwilligung als
Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte notwendig. Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig.
Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, wenn Sie die Einwilligung nicht erklären und können eine bereits erteilte Einwilligung für die Zukunft widerrufen.
Die Fotos, ggf. mit Angabe des Vor- und Zunamens, würden in den Schaumburger Nachrichten und
im Schaumburger Wochenblatt veröffentlicht werden. Fotos oder Filmaufnahmen werden ausschließlich durch uns oder unsere Kooperationspartner angefertigt und nicht anders als oben beschrieben verwendet.

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihres Kindes zu erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung.
Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, können
diese Informationen vorab von der Schulverwaltung bereitgestellt werden. Die Übermittlung dieser
Daten an den Schulfotografen darf jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der
Einwilligung zieht keine Nachteile nach sich. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung
jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen.
gez. A. Hasemann, OStD´
Schulleiterin

………………………………………………………………………………….
Name und Zuname der Schülerin/des Schülers
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos (oder Filmaufnahmen) auf der Homepage
der Schule
Ich/Wir habe/n die Informationen zur Veröffentlichung von Fotos (oder Filmaufnahmen) auf der Schulhomepage zur Kenntnis genommen und bin/sind mit
 der Veröffentlichung von Fotos (oder Filmaufnahmen)
 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens
meines/unseres Kindes auf der Homepage der Schule einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass
ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können.

………………………………………………………………………………….…………………………………….
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
(Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten
erforderlich.)

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung
Ich/Wir habe/n die Informationen zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen von Zeitungsartikeln, in
denen über das Schulleben (z.B. Einschulungs- und Abschlussfeier, Schulfeste, Tage der offenen Tür,
Klassen und -schulaktivitäten, Wettbewerbsteilnahmen, Theater- und Musikveranstaltungen) berichtet
wird, auf Fotos erscheinen darf.
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann/können. Ich/Wir bin/sind mit
 der Veröffentlichung von Fotos
 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens
meines/unseres Kindes in der lokalen Presse einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese
Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können.

………………………………………………………………………………….…………………………………….
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
(Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten
erforderlich.)

Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen
Ich/Wir habe/n die Informationen zur Übermittlung von Daten an den Schulfotografen und die Teilnahme am Fototermin zur Kenntnis genommen und
 willige ein.

□

willige nicht ein.

………………………………………………………………………………….…………………………………….
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
(Bei gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten
erforderlich.)

