
 

Dreieichschule  Goethestraße 6  63225 Langen 

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung 

Für das Schuljahr 2020/2021 

 
Sehr geehrte Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

die Dreieichschule berichtet auf ihrer Website bzw. auf Dreieichschul-TV (Youtube) über schulische Ereignisse. Dabei 
können Fotos bzw. Videos von Schülerinnen und Schülern bei schulischen Veranstaltungen, auf Kursfahrten usw. 
erstellt und online veröffentlicht werden. 

Grundsätzlich ermöglichen Veröffentlichungen personenbezogener Daten im Internet gegebenenfalls Dritten, z.B. 
Suchmaschinen, durch die Sammlung von Einzelinformationen aus verschiedenen Quellen im Web sogenannte Profile 
von Personen zu erstellen.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen brauchen wir die Einverständniserklärung über die Daten, die wir für den 
genannten Zweck im Internet veröffentlichen dürfen. 

Außerdem werden jedes zweite Jahr Fotos der Klassen im Jahrbuch der Schule veröffentlicht. Abgesehen von der 
entsprechenden Einhaltung der Datenschutzrichtlinien durch das Unternehmen, das diese Fotos erstellt, brauchen wir 
hierfür ebenfalls Ihre Einverständniserklärung. 

Die Einverständniserklärung erfolgt jährlich und kann jederzeit widerrufen werden. Ebenfalls besteht grundsätzlich 
das Recht der Löschung bereits veröffentlichter personenbezogener Daten im Internet. 

Wir bitten daher um die nachfolgende Erklärung von datenschutzmündigen Schülerinnen und Schülern (ab 14 
Jahre) bzw. eines/einer Erziehungsberechtigten bei Jüngeren. Kopieren Sie bitte die ausgefüllte Erklärung für sich und 
geben Sie das Blatt dem Klassenleiter/der Klassenleiterin zurück. 

_____________________ 
Schulleiterin 

 

 
Name, Vorname und Klasse: 
 
Geburtsdatum:    
 
Erklärung des/der datenschutzmündigen Schülers/Schülerin (ab 14 J.) bzw. der Erziehungsberechtigten: 

1. Internet: Hiermit erkläre ich mein Einverständnis für die Veröffentlichung von Bildern von mir / meines Sohnes / 
meiner Tochter (Nichtzutreffendes bitte streichen) in Form von  

A:  Fotos auf der Schulwebsite: ja  / nein  
B: Videoaufzeichnungen für Dreieichschul-TV (Youtube): ja  / nein  
Im Zusammenhang damit darf im Begleittext erwähnt werden: 
C1-3:: der Vor- und Zuname: ja  / nein  nur der Vorname: ja  / nein  die Klasse: ja  / nein  

 
2. Jahrbuch:  

D: Hiermit erkläre ich mein Einverständnis für die Veröffentlichung eines Fotos von mir / meines Kindes (Nicht-

zutreffendes bitte streichen) im Rahmen des Klassenfotos im Jahrbuch der Schule:                        ja  / nein  
E: Vor- und Zuname dürfen zusammen mit denen der anderen Schülerinnen und Schüler genannt werden: 

ja  / nein  

Datum, Unterschrift: 
 

_______________________________   _______________________________   
Schüler(in) ab 14 J.      Erziehungsberechtigte(r) 


