
 

JAKOB-BRUCKER-GYMNASIUM KAUFBEUREN 
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 

Sprachliches Gymnasium und Humanistisches Gymnasium 
 

Rechteeinräumung: 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich 
bei der Schulleiterin / dem Schulleiter widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauf-
trag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die Schulzugehö-
rigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
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 Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen 
und damit  

Stand: September 2017 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos und Teilnahme an Wettbewerben) für Schülerinnen und Schüler 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit 
oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa 
personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unter-
richtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre/eure Einwilligung einholen. 

gez. Christof Walter (Schulleiter) 
 
Beantworten Sie bitte alle folgenden Fragen und geben Sie das unterschriebene Blatt im Sekretariat ab. Vielen Dank!  

 
   
Name und Vorname (in Druckbuchstaben) Geburtsdatum Klasse 
 

 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Klas-
se/Jahrgang im Zusammenhang mit dem Anlass der Veröffentlichung) einschließlich Fotos in folgenden Medien 
ein:  (Bitte ankreuzen!) 
 
 Jahresbericht der Schule 

(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig) 

 
 im Blickpunkt (Schulzeitung) der Schule 

(Veröffentlichung in Papierform, über ESIS an die Schulgemeinschaft, an Ehemalige und JBG-Interessierte, im Pressespiegel und auf der Schulhomepage) 
 
 in den öffentlich zugänglichen Bereichen der Schulgebäude, insbesondere im Eingangsbereich 
 
 örtliche Tagespresse 
 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule http://www.jakob-brucker-gymnasium.de 
 
Wettbewerbe und online-Lernplattformen 
Am Jakob-Brucker-Gymnasium werden gelegentlich Online-Plattformen eingesetzt, um fachspezifische Inhalte zu unterstüt-
zen oder um Schüler an Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Häufig müssen hierzu einige persönliche Daten Ihrer Kinder 
eingegeben werden, um z.B. namentliche Urkunden drucken zu können. Aus datenschutzrechtlicher Sicht müssen wir Ihr 
Einverständnis dazu einzuholen. 
 
 Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn im Rahmen des Unterrichts mit Online-Plattformen 

arbeitet oder an Wettbewerben teilnimmt. Mir/uns ist bekannt, dass für die Anmeldung, Auswertung und den Druck von 
Urkunden die Eingabe persönlicher Daten (Vorname, Nachname, Alter, Geschlecht) notwendig sind. Die Schule achtet 
darauf, dass Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Teilnahme an den Wettbewerben ist freiwillig. 

 
 

   
[Ort, Datum]  
 
 
_________________________________________ und   
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  [ab dem 14. Lebensjahr] Unterschrift der Schülerin / des Schülers]  

http://www.jakob-brucker-gymnasium.de/

