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Schülerinformation: Datenschutz 
 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 

 
Besondere Ereignisse aus unserem Schulleben wollen wir einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich 

machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder anlässlich von 

Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier 

etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport- 

)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen (Seite 2 und 3).  
 

 

 

B.Knitl, OStD  

(Schulleiter) 

 
 
 

Elterninformation: Einwilligung in die Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

der Schutz der persönlichen Daten ist in Deutschland und Europa ein hohes Gut . Folglich veröffentlichen 

wir keine personenbezogenen Daten unserer Schüler ohne Ihr Einverständnis. 
 

Ihre Tochter / Ihr Sohn hat in der Schule das beiliegende Formular ausgefüllt, da ab 16 Jahren 

grundsätzlich selbst über die Nutzung der persönlichen Daten entschieden werden darf. Jedoch sehen wir 

es als unsere Pflicht, Sie darüber zu informieren. 
 

Falls Sie mit der Erklärung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes nicht einverstanden sind, können Sie dieser 

widersprechen. Im Falle der Zustimmung ist Ihrerseits keine Mitteilung notwendig. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

B.Knitl, OStD 

(Schulleiter) 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
 

Einverständniserklärung von       
zur Datenveröffentlichung [Familienname, Vorname] [Klasse] 

 
Hiermit willige ich in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten einschließlich Fotos in 

folgenden Medien ein: Bitte ankreuzen und Hinweise beachten! 
 

□ Fotositzplan zur ausschließlich internen Nutzung im Klassentagebuch 

□ Bildschirm in der Aula 

□ Meldung an die Regierung für Preisträger am Ende der Lehrzeit und namentliche Nennung auf der 
Abschlussfeier. 

 

□ Videos im Unterricht zu Lehr- und Übungszwecken (Löschfrist: bei Übungen am Schuljahresende; 
bei Videos, welche zur Benotung herangezogen werden, maximal ein Jahr ab Schuljahresende). 
Für die Abteilung Einzelhandel verpflichtend, da Videos maßgeblicher Bestandteil des 
Verkaufstrainings sind. 

 

□ örtliche Tagespresse 

□ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.bs-kf.de 
siehe hierzu den Hinweis unten! 

 

 

[Ort, Datum] [Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 

Nur bei Widerspruch durch die Erziehungsberechtigten bei nicht volljährigen 

Schülern: Wir widersprechen der oben abgegebenen Erklärung unseres nicht volljährigen Kindes 
in folgenden Punkten: 

 
 

 

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 
 
 

Hinweise: 

 Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen 

Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und 

Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

 Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist 

die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

 Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 

Schulzugehörigkeit hinaus. 

 Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. 

 Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit 

abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 

aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 

Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

http://www.bs-kf.de/
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Berufsschule Kaufbeuren mit Berufsfachschulen für Kinderpflege sowie Ernährung und Versorgung und 
mit Fachakademie für Sozialpädagogik 

Einwilligung in die Erhebung, Übermittlung, Verarbeitung und v. a. Speicherung 
sowie Nutzung meiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Beratung durch 

externe Institutionen (Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendamt und JaS) 

Ich bin damit einverstanden, dass die Schule / der Schulträger 
 

 

meine folgenden persönlichen Daten 
 Name, Vorname  E-Mail-Adresse 
 Geburtsdatum  Schulischer Werdegang 
 Adresse  Stand im Berufswahlprozess 
 Telefonnummer  Ggf. Ausbildungssituation 

an (Institution/Datenempfänger) 
 

Agentur für Arbeit Jobcenter Jugendamt JaS 

übermittelt. Aufgrund dieser Einwilligung ist die Verarbeitung, insbesondere die Speicherung und 
Nutzung meiner personenbezogenen Daten bei den oben angekreuzten Institutionen sowie eine 
wechselseitige Übermittlung unter den oben angekreuzten Datenempfängern zulässig (Hinweis: Bei 
Unklarheiten bitte nachfragen!). 

Die Daten dürfen nur erhoben, übermittelt, verarbeitet, insbesondere gespeichert und genutzt 
werden, um mich 

 auf dem Weg in Beruf oder Studium persönlich zu beraten. 
 bei meiner beruflichen Integration mit Maßnahmen zu fördern. 
 in Ausbildung, Arbeit oder Qualifizierung zu vermitteln. 

 

Zu diesem Zweck dürfen mich die oben genannten Institutionen auch anschreiben, anrufen oder 
persönlich kontaktieren (Unzutreffendes bitte streichen!). 

Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung freiwillig erkläre. Wenn ich nicht zustimme, hat 
dies keine rechtlichen Nachteile für mich. 

Diese Einwilligung gilt, bis ich sie widerrufe. Ich kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber einem oder mehreren der o. g. 
Institutionen widerrufen, das heißt zurücknehmen. Wenn ich nichts anderes erkläre, gilt der Widerruf 
gegenüber allen o. g. Datenempfängern. Meine Daten werden nach Abschluss meiner Unterstützung 
durch die oben genannten Datenempfänger nach den für diese jeweils maßgeblichen Vorschriften 
gelöscht. 

 

Name: Vorname: 

Anschrift (Wohnadresse): Geburtsdatum: 

Unterschrift 

Die datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung. 

Bei nicht volljährigen Schülern, wenn die Erziehungsberechtigten widersprechen. 

Widerspruch gegen: 
 

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung

