
Nordschule-Grundschule      

Grundschule des Kreises Groß-Gerau 

  

Erklärung der Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der 

Homepage der Nordschule 

 

1. Die oben genannte Schule beabsichtigt, auf ihrer Homepage zu Zwecken der öffent-
lichkeitswirksamen Darstellung und schulinternen Information verschiedene perso-
nenbezogene Daten der Schüler zu veröffentlichen. Dazu ist jedoch aus datenschutz-
rechtlichen Gründen eine schriftliche Einwilligung der Betroffenen nach § 7 Abs. 1 
HDSG notwendig (bei Schülern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs die der Eltern). 

2. Die Wirksamkeit der Einwilligung erfordert nach § 7 Abs. 2 HDSG eine umfassende 
vorherige Aufklärung über folgende Punkte: 

2.1 Betroffen von der Veröffentlichung können sein: Fotos als erkennbare Abbildung 
der Person, analog Videoaufzeichnungen, und sonstige Daten, die einen Bezug 
haben zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person (Zeichnungen, Graphiken 
u. ä., schulische Leistungsprodukte, Vor- und Zunahmen und Hinweis auf die 
Klasse). 

2.2 Selbst wenn nur Fotos und Filme – ohne Namen – abgebildet werden, kann die 
betroffene Person über weitere Recherchen von Dritten identifiziert werden; da-
her ist der Personenbezug vorhanden. 

2.3 Besondere Gefahren des Internet: 

2.3.1 Die betroffenen Daten können weltweit von jedermann zu nicht kontrollier-
baren Zwecken abgerufen, gespeichert und weitergenutzt, insbesondere di-
gital weiterbearbeitet (Fotos) werden. 

2.3.2 Insbesondere Fotos können zur persönlichen Belästigung durch Dritte füh-
ren. 

2.3.3 Die Daten können über Begriffe durch bekannte Suchmaschinen schnell re-
cherchiert werden. Sie bleiben im Web erhalten, trotz Löschung in der Ori-
ginal-Quelle. 

2.3.4 Die Daten können beliebig mit anderen Daten zur Person verknüpft werden 
zu einer Profilierung. 

2.4 Die Einwilligung ist absolut freiwillig, ihre Ablehnung führt zu keinerlei Nachtei-
len. 

2.5 Die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise – ohne Angabe von Gründen – 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall sind die betroffe-
nen Daten unverzüglich durch die Schule zu löschen. 

 



Nun die Erklärung selbst: 

 

 

Name des Kindes: ___________________________       Klasse: _______ 
 (Vor- und Nachname) 

 

 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich – nach Bestätigung der oben genannten Aufklärung – meine 

Einwilligung in die in Nr. 1 erwähnte Veröffentlichung: 

(Bitte ankreuzen) 

 

o ohne jede Bedingung oder Auflage. 

o mit der Einschränkung, dass ich kurz vor der Veröffentlichung über die einzelnen Daten 
mündlich/schriftlich informiert werde. 

o mit der Auflage, dass nur folgende Daten von der Einwilligung umfasst sind: 

o Informationen zu meiner Person ohne Fotos/Filme 

o Mit dem Zusatz, dass zur Veröffentlichung vorgesehene Fotos (Klassen-, Gruppen-, Einzel-
fotos) von mir durch von der Schule beauftragte Fotografen vorher angefertigt werden 
können; die nachträgliche Bearbeitung der Fotos steht unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gung vor Veröffentlichung. 

 

o unbefristet. 

o befristet auf folgenden Termin: ___________________ 

 
 
 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 
 
 
___________________________________________ 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 

 


