
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin

Einverständniserklärungen
Unzutreffendes bitte streichen!

Angaben zur Schülerin/zum Schüler
Name Vornamen (alle Vornamen in richtiger Reihenfolge) Geburtsdatum

Wir sind einverstanden, dass . . .
. . . die Daten des Kindes und der Eltern für die Datenverarbeitung von unseren Lehrer:innen und

unserer Verwaltung genutzt werden.

. . . Fotos/Videos des Kindes auf der Schulwebseite veröffentlicht werden.

. . . Fotos/Videos des Kindes für Unterrichtszwecke genutzt werden.

. . . Fotos/Videos bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (z. B. Wandertag, Klassenfahrt) angefer-
tigt und für schulische Zwecke genutzt werden.

. . . die Nutzungsordnung für digitale Medien haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen.

. . . mein Kind IServ einen IServ-Account erhält und die Nutzungsordnung einhält.

. . . mein Kind IServ einen Microsoft 365-Account erhält.

Die Einräumung der Rechte an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Den Einwilligungen kann jederzeit für die Zukunft schriftlich bei der Schulleiterin widerrufen werden. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet
und aus den entsprechenden Internetangeboten gelöscht.

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 demWiderruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich bei Fotoaufnahmen IhremWillen nach richtig
verhalten soll.

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner
haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, zu.

Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten Unterschrift Schüler/in


	daten: Yes
	webseite: Yes
	unterrichtsfoto: Yes
	veranstaltungen: Yes
	digital: Yes
	iserv: Yes
	microsoft: Yes


