Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Veröffentlichung von Foto-, Video- und Tonaufnahmen
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
anlässlich Ihrer Ausbildung werden in unserer Einrichtung, den Beruflichen Schulen Hermannswerder, Foto-,
Video- und/oder Tonaufnahmen erstellt. Um Ihr Daten- und Persönlichkeitsrecht an den Dokumenten, auf denen
Sie / Ihr Kind zu sehen ist, zu schützen, bitten wir Sie hiermit um Ihre Erlaubnis, die Aufnahmen erstellen und
verarbeiten zu dürfen.
Ihr Name/Vorname:

________________________________________

Name/Vorname des/der Eltern/Sorgeberechtigten:
(wenn Sie noch nicht 16 Jahre alt sind)

________________________________________
________________________________________

Ich willige ein, dass Foto-, Video- und Tonaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin bzw. mitwirke, angefertigt und
verarbeitet werden dürfen.
Zum Zweck der Veröffentlichung auf Homepage der Hoffbauer-Stiftung sowie der Schulhomepage, Verwendung
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Werbeflyer, Poster, etc.) und zur Veröffentlichung auf den Plattformen
der Schule in sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, TikTok, etc.)
☐ Ja, ich genehmige die Veröffentlichung für die angegebenen Zwecke
☐ Nein, ich genehmige es nicht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, es entstehen mir/uns
hierdurch keinerlei Nachteile. Ebenso kann die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Dazu reicht eine schriftliche Mitteilung an die Leitung der besuchten Einrichtung oder an
datenschutz@hoffbauer-stiftung.de .
Ihr Widerruf oder der eines Elternteils/Sorgeberechtigten genügt, auch wenn beide Elternteile bzw. mehrere
Sorgeberechtigte anfangs zugestimmt haben.
__________________________________
Ort, Datum und Unterschrift Schüler*in
_____________________________________
Unterschrift Elternteil/Sorgeberechtigte(r) 1
(bei Schülern unter 16 Jahren)

_____________________________________
Unterschrift Elternteil/Sorgeberechtigte(r) 1
(bei Schülern unter 16 Jahren)

Hinweise zur Veröffentlichung:
Nach den Regelungen des Datenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) sowie der
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen, auf denen
Personen zu erkennen sind, grundsätzlich nur noch mit schriftlicher Einwilligung des/der Abgebildeten
rechtmäßig sind. Ausnahmen von diesem Grundsatz gelten nur für Presse, Rundfunk, Wissenschaft und Kunst.


Generell gilt, dass wir bei Veröffentlichungen keine Namen nennen. Sollte eine Namensnennung im
Einzelfall sinnvoll oder erwünscht sein, erfolgt diese nicht ohne Ihre vorherige Zustimmung.



Wir weisen Sie darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung im Internet weltweite Zugriffs- und
Downloadmöglichkeiten bestehen und ein tatsächliches und rechtssicheres Löschen nicht möglich ist.
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