Anlage 2 zur Vereinbarung über die Betreuung meines Kindes in der Mittagsbetreuung der Grundschule Kellmünz

Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten und Bildern von Schülerinnen und Schülern
Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Erziehungs-/Sorgeberechtigte,
in geeigneten Fällen möchten wir Informationen über Ereignisse aus dem Leben unserer
Mittagsbetreuung einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Wir beabsichtigen daher im Rahmen der pädagogischen Arbeit aus dem Betreuungsalltag, von
Veranstaltungen, die in der Mittagsbetreuung stattfinden oder von Exkursionen Artikel oder Fotos zu
veröffentlichen.
Wir möchten hierzu im Folgenden Ihre Einwilligung holen.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen
keinerlei Nachteile.
Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden, auch teilweise. Im Falle des
Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen nicht mehr für die unten
genannten Zwecke verwendet werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende
der Zugehörigkeit in der Mittagsbetreuung hinaus.

Hiermit willige ich /willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und
Fotos meines Kindes
___________________________________________________ in den folgenden Medien ein:
(Name, Vorname)

□
□
□

im Schulhaus (z.B. Plakate, gestalterische Arbeiten im Rahmen der MB, Fotos etc.)
in der örtlichen Tagespresse1
im Mitteilungsblatt und auf der Homepage des Marktes Kellmünz a. d. Iller1

___________________________

________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des/der Erziehungs-/Sorgeberechtigten)

1

Durch die beabsichtigte Verwendung in der lokalen Presse können die Personenabbildungen und/oder Namen
sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der SchülerInnen durch die Veröffentlichung
der Zeitung im Internet weltweit abgerufen werden und gespeichert werden. Entsprechende Daten können
damit etwas auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten
des/der Schülers/Schülerin verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder
zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen, Kontakt
mit den SchülerInnen aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig
auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder
geändert werden.

