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                                Einwilligungserklärung 

                       - ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AB 13.LEBENSJAHR - 

 

 

für                                                             ,                         geboren am:  
           
           Name / Vorname der Schülerin /des Schülers                                                                                     Geburtsdatum 

Ich bin damit einverstanden, dass Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen, auf denen ich 
selbst/ meine Tochter/mein Sohn deutlich zu erkennen bin/ist, mit oder ohne Angabe von Vor-
name und Klasse verwendet werden. Mein Einverständnis gilt im Einzelnen für folgende Ver-
wendungszwecke: 

o Unterricht und individuelle Förderung  ............. ja  ......................  nein 

o Ausstellungen in der Schule  ........................... ja .......................  nein 

o Schul-Video (DVD) ............................................ ja ........................  nein 

o Schul-Broschüren .............................................. ja ........................  nein 

o Schul-Homepage .............................................. ja ........................  nein 

o Schülerzeitung  ................................................ ja  ......................  nein 

o Schulchronik  ................................................... ja  ......................  nein 

o Kontaktdaten: Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium darf zum Bildmaterial keine Kontaktdaten 
(Nachname, Adresse, Telefon, Fax und Email) mit veröffentlichen. 

o Gültigkeit: Diese Zustimmung endet automatisch mit meinem / dem Ausscheiden meines Kin-
des aus der Schule. 

o Widerruf und Widerspruch: Ich kann diese Zustimmung jederzeit (auch ohne Angabe von 
Gründen) widerrufen. Ich kann einzelnen Veröffentlichungen widersprechen, ohne dass meine 
Zustimmung insgesamt unwirksam wird. 

o Form: Widerruf oder Widerspruch reiche ich formlos und schriftlich im Sekretariat oder bei der 
Schulleitung direkt ein. 

o Erläuterungen: Die Erläuterungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Datum Unterschrift – Erziehungsberechtigte(r) oder volljährige/r Schüler/in 

Datum Unterschrift – Erziehungsberechtigte(r) und/ oder minderjährige/r Schüler/in ab 13.Lebensjahr 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Sie haben das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Mecklenburg-Vorpommern, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin, Telefon: +49 385 59494 0, 
E-Mail: info@datenschutz-mv.de;  www.datenschutz-mv.de
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               ERLÄUTERUNGEN zur Einwilligungserklärung 
 

- FÜR ERZIEHUNGSBERECHTIGTE SOWIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AB 13.LEBENSJAHR 

Ich nehme davon Kenntnis, dass am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Fotos, Video- und Tonauf-
nahmen gemacht werden. Fotos und Videoaufnahmen werden meistens von Lehrkräften, 
manchmal von Schülerinnen und Schülern angefertigt. Sie entstehen im Unterricht, in Arbeits-
gemeinschaften, bei Projekten und bei schulischen Veranstaltungen. 

Dabei sind Schülerinnen und Schüler zu sehen. Sie sind die wichtigsten Akteure in der Schule 
und unser Stolz. Meistens sind sie in Gruppen oder nicht allzu deutlich abgebildet. Manchmal 
sind sie aber auch als Einzelperson zu erkennen. 

Einige dieser Aufnahmen möchte die Schule in Veröffentlichungen nutzen, um die Schule dar-
zustellen und die Arbeit zu verdeutlichen. Die Schule verfolgt dabei keinerlei kommerzielle Ab-
sicht). Das kann bei den nachfolgend aufgeführten Anlässen geschehen: 

 Fotos und Video-Clips, die im Unterricht gezeigt werden, unterstützen die individuelle 
Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

 Bilderausstellungen im Schulgebäude oder an Plätzen der Stadt Bergen erinnern an 
besondere Ereignisse und tolle Schülerleistungen. 

 Vitrinen, Plakate und Stellwände mit Fotos berichten im Schulgebäude über Projekte 
und sie informieren Besucherinnen und Besucher der Schule. 

 Broschüren und Flyer verdeutlichen mit Fotos und Texten einzelne Arbeitsfelder unse-
rer Schule.  

 Auf der Internet-Homepage verdeutlichen Fotos und kleine Videos die Arbeit der 
Schule und zeigen aktuelle Ereignisse. 
 

Zur Nutzung der Homepage ist es erforderlich, dass meine/die personengebundenen Daten mei-
nes Sohnes/ meiner Tochter –Name, Vornamen, Klasse, Emailadresse(optional) –  zu folgenden 
Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden:  

 Zugang zum internen, passwortgeschützten Bereich zum Einsehen des tagesaktu-
ellen Vertretungsplanes 

 Nutzen der Kommentarfunktion zu Beiträgen auf der Homepage 
 Kommunikation und Austausch mit Mitschülern und Lehrkräften, im geschützten 

Forum und/oder durch Senden von Direktnachrichten 
 Upload/Download von Dateien, die im Unterricht oder als Hausaufgaben erarbeitet 

bzw. bearbeitet wurden 
 Anmeldeverfahren zu Projekten an der Schule (Projektwoche, Methodentage, 

Strandsportfest,etc.) 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten / die Daten 
meiner Tochter/meines Sohnes auf freiwilliger Basis erfolgt. Mir ist bewusst, dass ich, meine 
Tochter/mein Sohn den Vertretungsplan online nicht einsehen kann und andere Features (siehe 
oben) nicht nutzen kann, wenn ich kein Einverständnis erteile, bzw. mein Einverständnis wider-
rufe. 
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Recht auf Auskunft und Löschung  
Sie haben uns gegenüber das Recht, 
 gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, 
 gemäß Art. 16 DS-GVO die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten 
zu verlangen, 
 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, insbesondere, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig 
sind und 
 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Sie betreffender personenbezoge-
ner Daten zu verlangen, etwa, wenn Sie die Richtigkeit Sie betreffender personenbezogener Daten be-
streiten und wir dies überprüfen müssen. 
Darüber hinaus haben Sie gemäß Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezoge-
ner Daten einzulegen. 

Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium achtet in vollem Umfang die Rechte seiner Schülerinnen 
und Schüler sowie die Rechte der Erziehungsberechtigten auf der Grundlage von EU-DSGVO 
vom 25. Mai 2018, Art.1 und Art. 2 Grundgesetz (GG); Art. 6 Verfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, i. d. F. vom 23. Mai 2016, §§ 70 – 72 Schulgesetz SchulG M-V i. d. F. vom 
08. Mai 2018, die Schuldatenschutzverordnung SchulDSVO M-V vom 08.08.2011, § 22 und  §23, 
Abs.1, Nr.2 KUG sowie § 23 Abs.1 Nr.3 KUG (Kunsturhebergesetz) und bittet vor Veröffentli-
chung um schriftliche Zustimmung zum Einsatz audio-visueller Medien zu den genannten schu-
lisch bedeutsamen Zwecken. 

Kenntnisnahme: 

Datum Unterschrift – Erziehungsberechtigte(r) oder volljährige/r Schüler/in 

Datum Unterschrift – Erziehungsberechtigte(r) und/ oder minderjährige/r Schüler/in ab 13.Lebensjahr 
 
 
 
 
 
 

 

 


