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Erklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und Bilder 

Klasse:                    
(wird in der ersten Schulwoche ausgefüllt) 

Name:                    

Vorname:  

Geburtsdatum:  
 

 

  

Ich/wir habe/n die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und die obigen Entscheidungen getroffen. 
Ort und Datum: 

 
Unterschrift Schülerin/Schüler: 

 
Bei Minderjährigen zusätzlich Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

 
 

Datenschutzerklärung 

Die erhobenen Daten werden elektronisch gespeichert. Die Erhebung und Speicherung dient ausschließlich schulischen Zwecken; eine Weitergabe 
der Daten an Dritte erfolgt nicht (Bezug: Verwaltungsvorschrift vom 4.12.2014, AZ 11/0557.0/44). Diese Verwaltungsvorschrift und die vollständige 
Datenschutzerklärung der Ludwig-Erhard-Schule-Pforzheim können Sie im Sekretariat einsehen. Ihre Rechte richten sich nach dieser Vorschrift und 
den zugrundeliegenden Gesetzen und Verordnungen. Sie haben jederzeit das Recht auf Einsicht in Ihre Daten und Korrektur falscher Daten. 
Insbesondere das Recht auf Löschung ist durch die gesetzlich vorgeschriebene Speicherung von Leistungsdaten gegenüber der Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) eingeschränkt. 

Informationen zu Schülerfotos und Schülerwerken 

Die Ludwig-Erhard-Schule-Pforzheim möchte Informationen über Ereignisse aus dem Schulleben – auch personenbezogen – einer größeren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, im Schulalltag entstandene und dem pädagogischen Zweck dienliche Projekte zu 
veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, 
Unterrichtsprojekte und ähnliches in Betracht. Klassenfotos werden nur für die gedruckte Ausgabe des Jahrbuches der Schule und einzelne Abzüge 
für Lehrkräfte und SchülerInnen der jeweiligen Klasse verwendet. Im Jahrbuch werden zum Foto auch die Namen der SchülerInnen veröffentlicht. 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die 
Daten können damit etwa auch durch 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 ein Persönlichkeitsprofil erstellen, 
die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Schülerfotos und Schülerwerken 

Wir bitten um Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung der Bilder und Daten in den unten aufgeführten Medien:  

(Zutreffendes bitte ankreuzen, nicht Zutreffendes bitte deutlich durchstreichen) 
 

Hiermit willige ich/willigen wir zur Veröffentlichung in den folgenden Medien ein: 
 

o Publikationen der Schule (z.B. Jahrbuch, Infoheft)                      
o Artikel in der örtlichen Presse 

Internetauftritte der Schule: 

o Schulhomepage: www.les-pforzheim.de 
o schuleigene Accounts in sozialen Medien (z.B. Instagram) 
 

Zudem willige ich/willigen wir der unentgeltlichen Veröffentlichung der im Rahmen von Schulprojekten 
entstandenen Werke der Schülerin/des Schülers… 

o … ein. 
o … nicht ein. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend 
ist. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerruflich möglich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt worden ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Kalenderjahres, an dem der Schulbesuch endet. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

Falls Sie keine Einwilligung erteilt haben, weisen Sie bitte beim Erstellen von Klassenfotos darauf hin und bleiben Sie dem Foto fern. Weisen Sie 
bitte ebenfalls die Verantwortlichen auf Schulveranstaltungen darauf hin, dass Sie nicht auf den Fotos zu sehen sein möchten. 

mailto:les@pforzheim.de
http://www.les-pforzheim.de/

