Gymnasium an der Wolfskuhle - Pinxtenweg 6 - 45276 Essen

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
um ein gutes Miteinander zu ermöglichen, sind die Informationsweitergabe und der Informationsaustausch
von großer Bedeutung. Außerdem möchten wir das Engagement und die erbrachten Leistungen unser
Schülerinnen und Schüler in den vielfältigen Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Unterrichts würdigen
und daher neben der Schulgemeinde auch anderen Interessierten zugänglich machen. Zu diesen Zwecken
sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt,
um die wir Sie im Folgenden als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte bitten.

(Schulleiterin)

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen
_____________________________________________________________________________________________
Vorname, Name und Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers

Notfallinformationen
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Schule mich/uns auf die im Anmeldebogen von
mir / uns zusätzlich eingetragenen Arten kontaktieren darf und diese Informationen speichert,
um in einem Notfall schnell und angemessen reagieren zu können.

□ ja □ nein

Weitergabe einer Klassenliste
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein/ unser Name und die Mailadresse an die
Pflegschaft weitergegeben werden, um schulische Informationen zu erhalten und einen
Austausch zu ermöglich.

□ ja □ nein

Kontakt zu vorherigen Schulen
Ich bin / Wir sind mit der Zusammenarbeit mit der/den vorherige(n) Schule(n) zum Wohle
und individuellen Förderung meines / unseres Kindes einverstanden.
Veröffentlichung von Fotos, Videos, Texten, Namen
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, Videos und Texte, die im Rahmen der
pädagogischen Arbeit im und außerhalb des Unterrichts (z.B. in AGs, SV-Arbeit,
Schülerbücherei) oder bei schulischen Veranstaltungen, z.B. Wandertage, Schulfahrten,
Schüleraustausche, Projekten, Wokultur, Theater- und Musikaufführungen, Sport- und
andere Wettbewerbe, dem „Tag der Offenen Tür“ etc. entstanden sind, dokumentiert und
veröffentlicht werden und mein/ unser Kind namentlich erwähnt wird, um das Engagement
und die erbrachten Leistungen im Schulgebäude würdigen zu können,

□ ja □ nein

□ ja □ nein

… und auch darüber hinaus in folgenden Medien:
-

auf den Internetseiten der Schule, der Theatergruppe, der Big Band und
des Orchesters

□ ja □ nein

-

auf YouTube als nicht gelisteter Eintrag eingestellt werden, (d.h. die Videos der schulischen
Veranstaltungen, wie Wokultur, Musik- u. Theateraufführungen sind über die Suchfunktion
nicht zu finden und nur einsehbar, wenn der entsprechende Link bekannt ist).

□ ja □ nein

-

in der örtlichen Presse

□ ja □ nein

-

in Druckerzeugnissen des Gymnasiums an der Wolfskuhle wie Jahrbuch, Infoflyer,
Festschriften

□ ja □ nein

bitte wenden

Gymnasium an der Wolfskuhle - Pinxtenweg 6 - 45276 Essen - Telefon: 0201 / 86 06 97 30 – Fax: 0201 / 86 06 97 31
- Gymnasium-Wolfskuhle.Info@schule.essen.de -

Teilnahme an Wettbewerben und Sportwettkämpfen
Ich bin /Wir sind damit einverstanden, dass der Name und - wenn für den Wettbewerb
erforderlich - auch das Geschlecht und das Geburtsdatum meines Kindes an die Organisatoren
von Wettbewerben und Sportwettkämpfen, an denen mein Kind teilnimmt, weitergegeben
werden.

□ ja □ nein

Schulfotograf
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein/ unser Kind bei der jährlichen Fotoaktion
vom - von der Schule beauftragten - Schulfotografen für das Jahrbuch (Klassenfoto mit
Namensliste und Fotos aus dem Schulalltag) und eine Fotomappe fotografiert wird (Einzel- und
Klassenfoto). Eine Verpflichtung zum Kauf entsteht daraus nicht.

□ ja □ nein

Fotos und Videos für Unterrichtszwecke
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Lehrkräfte zum schnelleren
Kennenlernen ihrer Lerngruppen Fotos meines / unseres Kindes anfertigen.
Diese dürfen ausschließlich zu diesem Zweck genutzt werden.

□ ja □ nein

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Videoaufzeichnungen im Unterricht und an
Projekttagen zur Dokumentation, Analyse (z.B. von Bewegungsabläufen im Sport) und als
Medium themenabhängig (z. B. ‚Werbung‘ im Fach Deutsch) aufgenommen werden.
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte
übermittelt.

□ ja □ nein

Widerrufsrecht
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. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Im Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden Informationen löschen und nicht weiter nutzen. Soweit
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gelten die gesetzlichen Löschungsfristen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie dauerhaft
auf unserer Homepage und zur Einsicht in Papierform im Sekretariat. Auf Wunsch stellen wir sie Ihnen auch
gerne in Kopie zur Verfügung.
Die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Schule und meine Rechte gegenüber
der Schule (separates Informationsblatt: Aushang bzw. Homepage) habe ich zur Kenntnis genommen.
Der/Die nicht anwesende Erziehungsberechtigte ist mit den erteilten Einwilligungen einverstanden.

Essen, __________________

____________________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

