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Einwilligung in die Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
bei allen neuen Schülern der 5. Jahrgangsstufe ist zur Einschreibung eine 
Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
(einschließlich Fotos) für den Jahresbericht, die Schulhomepage usw. notwendig. 
 
Bitte lesen Sie sich die Erklärung sowie die Erläuterung zu den einzelnen Punkten   
aufmerksam durch, besprechen Sie diese und bringen Sie die Einwilligungserklärung 
mit Ihrer Unterschrift zur Einschreibung mit. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Kirschner, der Datenschutzbeauftragte des 
Gymnasiums, in seiner Sprechstunde sowie per Mail unter datenschutz@gymnasium-
moosburg.de zur Verfügung.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Claudia Theumer, OStDin 
Schulleiterin 
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Nähere Erläuterungen zum Formular „Einwilligung in die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)“ 

 
 
Um welche „personenbezogenen Daten“ geht es im Allgemeinen? 
 
An unserer Schule geht es dabei in erster Linie um Gruppenfotos (z.B. von Exkursionen, 
Projekten, Wettbewerben und Klassenfahrten), Fotos von Menschenmassen auf schulischen 
Veranstaltungen (z.B. Halloween-Party, Schulfest usw.) und gelegentliche Veröffentlichung 
von Namen sowie ggf. der Klasse/Jahrgangsstufe bei besonderen Schülerleistungen (z.B. 
Sieger beim Vorlesewettbewerb). Es werden grundsätzlich keine Informationen und Fotos 
publiziert, die Schüler in irgendeiner Weise bloßstellen! Generell gilt der Grundsatz der 
Datensparsamkeit, d.h. es werden z.B. nur wenige, gelungene Fotos für die Veröffentlichung 
ausgewählt und nur in begründeten Ausnahmefällen tauchen Namen einzelner Schüler z.B. 
auf der Homepage auf. Hauptziel ist es immer, die Schule und ihre Schüler in einem positiven 
Licht zu präsentieren und besondere schulische Erlebnisse in Bild und Text als Erinnerungen 
für die Schulgemeinschaft festzuhalten. 
 
Veröffentlichung im Jahresbericht der Schule 
 
Der Jahresbericht erscheint ausschließlich in gedruckter Form und wird nur an die Mitglieder 
der Schulgemeinschaft ausgeteilt. Es wird keine digitale Fassung veröffentlicht. 
 
Veröffentlichung in der örtlichen Tagespresse 
 
Hierbei geht es in erster Linie um die Weitergabe von personenbezogenen Daten (s.o.) an die 
Tagespresse, i.d.R. durch den Pressereferenten des Gymnasiums, OStR Roland Kirschner. 
Gelegentlich wird die Presse auch explizit zu speziellen Veranstaltungen eingeladen (z.B. 
Vorlesewettbewerb, P-Seminar-Projekte usw.), um über diese anschließend zu berichten. 
Sind Vertreter der Tagespresse bei einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung außerhalb des 
Schulgeländes anwesend (z.B. Schul-Musical), gelten i.d.R. allgemeine presserechtliche 
Bestimmungen, d.h. eine Veröffentlichung in diesem Rahmen kann durch das Ankreuzen des 
entsprechenden Felds auf dem Formular vonseiten der Schule nicht ausgeschlossen werden.  
 
Veröffentlichung auf der Homepage der Schule 
 
Insbesondere auch auf der Homepage gelten der Grundsatz der Datensparsamkeit und das 
o.g. Hauptziel: Niemanden diffamieren, besondere Erlebnisse festhalten und anderen 
diejenigen Leistungen unserer Schüler und Lehrer mitteilen, auf welche die ganze 
Schulgemeinschaft stolz sein kann. 
 


