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Eschenbach, Mai 2023 

Einwilligungserklärung zur Datenfreigabe 
 

Sehr geehrte Eltern, 

in geeigneten Fällen machen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch perso-
nenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich. Wir veröffentlichen daher, insbesondere im 
Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos. Ne-
ben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schüler-
fahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder Feierlichkeiten in Be-
tracht. 

Hierzu benötigen wir jedoch Ihre Einwilligung, die Sie über das Elternportal (Reiter „Meldungen“ > 
„Dateifreigabe“) für folgende Veröffentlichungsformen jeweils gesondert und in stets widerruflicher 
Form erteilen können: 

• Schulhomepage 
• Jahresbericht 
• Lokalpresse 
• Schulmitteilungen (Elternbriefe etc.) 
• Wettbewerbe 

(Die Zugangsdaten zum Elternportal erhalten Sie spätestens am ersten Schultag am Gymnasium 
Eschenbach.) 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt dabei ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht ledig-
lich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben 
beigefügt. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Ein-
willigung 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 Perso-
nen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwe-
cken verwenden. 

 
A. Hofmann, OStRin 
Beauftragte für den Datenschutz 


