
Einwilligung in die Nutzung des Intranets der Willy-Brandt-Gesamtschule,
der Lernplattform lo-net2 und

die Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten
für minderjährige Schülerinnen und Schüler

für:
________________________________________________________________________________________________

(Vorname und Nachname des Schülers / der Schülerin)

Nutzung des Intranets der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Lernplattform lo-net2

Hiermit verpflichte ich mich, das Intranet der Willy-Brandt-Gesamtschule und die Lernplattform www.lo-
net2.de ausschließlich zum Zwecke der Unterrichtsvor- und Nachbereitung zu nutzen. Ich werde 
ausschließlich Daten bearbeiten oder up- bzw. downloaden, die unmittelbar mit dem Unterricht in 
Zusammenhang stehen. Meine Nutzung des Intranet und der Lernplattform wird ausnahmslos 
gesetzeskonform und in Übereinstimmung mit der Schulordnung erfolgen. Inhalte, die gegen die „guten 
Sitten" verstoßen, werde ich nicht im Intranet verbreiten oder auf der Lernplattform einbringen.
Die Nutzungsdauer ist auf den Schulbesuch an der Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen beschränkt.
Ich werde unter keinen Umständen mir zugewiesene Kenn-/Passwörter veröffentlichen, anderen Personen 
zur Kenntnis bringen oder anderen Personen erlauben, in meinem Namen im Intranet oder auf der 
Lernplattform zu handeln.
Mir ist bewusst, dass die Schule mit dem Betreiber der Lernplattform einen Nutzungsvertrag eingegangen 
ist, in dem sie sich für mich für die Einhaltung obiger Regeln verbürgt. Bei Verstoß gegen diese Regeln 
werde ich daher von der Nutzung der Lernplattform ausgeschlossen. Die gleichen Bedingungen gelten für 
die Nutzung des Intranet.
Die Einwilligungen in die Nutzung des Intranet und von lo-net2 und in die Freigabe von personenbezogenen 
Daten können für die Zukunft jederzeit, auch einzeln, widerrufen werden.

Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten
Hiermit willige(n) ich/wir gleichzeitig in die Anfertigung von Bildnissen in Form von Klassen- oder 
Einzelfotos ein. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die im Informationsschreiben genannte Verwendung der 
Bildnisse und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den 
Bildnissen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. Die Einwilligung für die Verwendung von Bildnissen ist grundsätzlich unwiderruflich; für das 
Zugänglichmachen von Einzelfotos des/der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) jedoch 
lediglich eine jederzeit widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten 
(z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch 
teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten und Einzelfotos zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.

Beide Einwilligungen sind freiwillig; aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers

________________________________________________________________________________________________
Name der Erziehungsberechtigten (Druckbuchstaben), Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten


