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Einwilligung in die Nutzung und Veröffentlichung personenbezogener Daten 
(einschließlich Fotografien)  

durch den Grundschulverbund Marienschule-Nordschule 

Welche Daten der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern, Schulen und Schulaufsichtsbehörden 
in Dateien oder Akten verarbeiten dürfen, ist in der Verordnung über die zur Verarbeitung 
zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) festgelegt. Die VO-DV I regelt 
unter anderem auch die Übermittlung von Daten an andere Stellen oder bei einem Schulwechsel und 
bestimmt die Fristen für die Aufbewahrung, Löschung und Vernichtung der Dateien und Akten. Die 
VO-DV I enthält Vorgaben zur Datensicherheit. 
Neben der strikten Beachtung der schulrechtlichen Regelungen zum Datenschutz, haben wir 
schulinterne Absprachen getroffen. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen, dass wir sehr sensibel und 
verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten umgehen werden. Werden z. B. Fotos von Kindern 
aufgenommen und auf der Schulhomepage veröffentlicht, achten wir darauf, dass die Kinder nur in 
einer Gruppe und nach Möglichkeit so abgebildet sind, dass eine Gesichtserkennung schwierig ist (z. 
B. Aufnahmen von hinten). Werden durch Kooperationspartner Fotos erstellt, werden wir Sie in jedem
Einzelfall vorab informieren und eine situationsbezogene Einwilligung einholen, die Grund und
Nutzung der Bilder für diesen Anlass detailliert benennt.

Grundsätzlich sind die folgenden Einwilligungen freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. 

Name des Kindes: Vorname des Kindes: Klasse des Kindes: 

Name der / des Erziehungsberechtigten: 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass folgende Daten meines / unseres Kindes auf der 
Klassenliste veröffentlicht (Ausgabe an die Eltern der Klasse) werden: 

Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum 

Ich bin / Wir sind nicht damit einverstanden, dass o. g. Daten meines / unseres Kindes auf der 
Klassenliste veröffentlicht werden. 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere genannte E-Mailadresse von 
Lehrkräften, Schulleitung, Schulverwaltung und der schulsozialpädagogischen Fachkraft für 
schulische Zwecke und Kontaktaufnahme genutzt werden darf.  

Ich bin / Wir sind mit der o. g. Nutzung der genannten E-Mail-Adresse nicht einverstanden. 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere genannte E-Mailadresse in einen 
„Klassenverteiler“ aufgenommen wird, um von der Klassenlehrerin und / oder den 
Pflegschaftsvorsitzenden der Klasse per E-Mail informiert zu werden. 

Ich bin / Wir sind damit nicht einverstanden, dass meine / unsere genannte E-Mailadresse in 
einen „Klassenverteiler“ aufgenommen wird. 
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Um unser Schulleben im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen (Festen, 
Ausflügen, Klassenfahrten) zu dokumentieren, entstehen durch Lehrkräfte oder pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fotografien, Videoaufnahmen und Texte. 

Diese Dokumentationen können ggf. innerhalb des Schulgebäudes, in Druckwerken der Schule sowie 
auf der Internetseite der Schule veröffentlicht werden, wenn Sie uns Ihre Einwilligung dazu geben. 

Bei einer möglichen Veröffentlichung auf der Homepage unserer Schule achten wir darauf, dass nach 
Möglichkeit Kinder nur in Gruppen (nach Möglichkeit von hinten) zu sehen sind. Eine Nennung des 
Namens eines Kindes erfolgt nicht.  

Bei einer Abweichung der oben genannten Regelung werden wir um eine gesonderte anlassbezogene 
Zustimmung zur Veröffentlichung bitten. 

Ich stimme der Erstellung und Veröffentlichung von Fotos und Texten meines / unseres Kindes 
im oben genannten schulischen Rahmen zu. Die Einwilligung gilt bis auf Widerruf. Die 
Rechteeinräumung an Fotos und Schülerarbeiten erfolgt grundsätzlich ohne Vergütung und 
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung. 

Ich widerspreche der Erstellung und Veröffentlichung von Fotos und Texten meines / unseres 
Kindes im oben genannten schulischen Rahmen. 

Für die Aufnahme in die OGS hat der Rat der Stadt Bonn beschlossen, dass Kinder, für die die Schule 
laut Anmeldeschein die wohnortnächste Schule ist, vorrangig in das außerunterrichtliche Angebot 
aufzunehmen sind. 

Ich stimme zu, dass die Schule eine Kopie des Anmeldescheins zur Anmeldung an einer 
Grundschule der Stadt Bonn an den Träger der OGS unserer Schule, die Kath. Jugendagentur 
Bonn gGmbH, weiterleiten darf, damit gegenüber der KJA gGmbH im Rahmen des OGS-
Aufnahmeverfahrens die wohnortnähe meines Kindes dokumentiert ist. 

Ich widerspreche der Weitergabe der o. g. Kopie an die KJA Bonn gGmbH. 

Meine / Unsere Einwilligung(en) kann/können für die Zukunft bei der Schulleitung jederzeit widerrufen 
werden. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 
genannten Zwecke verwendet und Bildaufnahmen unverzüglich von unserer Schulhomepage gelöscht. 

Hinweise zum Datenschutz am Grundschulverbund Marienschule-Nordschule können im Sekretariat 
oder auf der Homepage unserer Schule eingesehen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Schulleitung. 

Hiermit stimme ich/stimmen wir den von mir /uns gekennzeichneten Einwilligungen/Widersprüchen 
zu. 

Datum: Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten: 
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