Willy-Brandt-Gesamtschule, Am Friedrichsberg 30, 59192 Bergkamen

Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten
Die Willy-Brandt-Gesamtschule beabsichtigt Bildnisse von Schülerinnen und Schülern (mit oder ohne Angabe
der Jahrgangsstufe) im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder in einen passwortgeschützten
Bereich der Schulhomepage und/oder in das Intranet der Schule (das lediglich über die schulinternen
Rechner zugänglich ist) und/oder auf der Lern- und Arbeitsplattform IServ einzustellen und/oder in der
Schulbroschüre und/oder in Informationsflyern (Grundschulinformation, WP-Information, SII-Information,
Tag der offenen Tür) zu veröffentlichen und zu verbreiten.
Im Internet sollen die Bildnisse dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden:
- über die Schulhomepage,
- über eigenständige schulische Projekthomepages, über sonstige von der Schule betreute InternetSeiten, über elektronische Newsletter (E-Mail-Rundschreiben) der Schule, auf Internetseiten oder in
Fachartikeln, die im direkten Zusammenhang mit fachlichen oder bildungspolitischen Themen
stehen.
Bildnisse in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Schülerinnen
und Schüler individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Bildnisse, die im Rahmen des
Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen erstellt wurden.
Im Rahmen der oben genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten in Form des
Namens der Schülerinnen und Schüler (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu
machen bzw. zu veröffentlichen.
Dieses ist erforderlich, damit die erstellten Internetseiten z. B. bei einer Lehrstellen-bewerbung von den
Schülerinnen und Schülern genutzt werden können.
Ich/wir willige(n) in die oben 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. Der Widerruf ist schriftlich
einzureichen.
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 IntranetAngeboten zu löschen.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der
Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers

________________________________________________________________________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten (Druckbuchstaben),
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E-Mail: info@gesamtschule-bergkamen.de

