
Datenschutzrechtliche Informationen
für Erziehungsberechtigte und SchülerInnen

Das Windeck-Gymnasium hat einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Um diesem nachkommen zu
können, darf und muss die Schule personenbezogene Daten von SchülerInnen und
Erziehungsberechtigten erheben, speichern und verarbeiten. Die Erhebung ist auf die zur
Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages erforderlichen Daten zu beschränken. Soweit
darüber hinaus Bedarf an personenbezogenen Daten besteht, dürfen diese nur mit Einwilligung der
Erziehungsberechtigten (ab 14 Jahren der SchülerInnen) erhoben werden.
Die erhobenen Daten werden in Akten und Dateien gespeichert. Dabei wird streng darauf geachtet,
dass nur befugte Personen Zugang zu diesen Daten haben. Nachdem die SchülerInnen die Schule
verlassen haben, werden diese Daten gelöscht bzw. vernichtet. Nur wenn berechtigte und rechtliche
Interessen oder Vorgaben berücksichtigt werden müssen, dürfen die Daten länger aufbewahrt
werden.

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, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit Baden-Württemberg zu.

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben einer grö-
ßeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher Texte und Fotos, die im Rahmen
der pädagogischen Arbeit oder bei Schulveranstaltungen (zum Beispiel Ausflüge, Schülerfahrten,
Schüleraustausche, Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder der Tag der offenen Tür) entstehen, zu
veröffentlichen. Hierfür benötigen wir ebenfalls Ihr Einverständnis, dabei ist erfolgt die Rechteein-
räumung ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht
entstellend ist.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogene Daten jederzeit und zeitlich un-
begrenzt 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 perso-
nenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern
oder zu anderen Zwecken verwenden.

Die folgende Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dabei kann ein Widerruf auch nur auf
einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr
verwendet oder unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entste-
hen keine Nachteile.



Einwilligungserklärung

Ich/Wir willige(n) ein, dass von

Name, Vorname, Geburtsdatum

○ Fotos
○ Videoaufnahmen
○ Tonaufnahmen

für schulische Zwecke (z.B. Unterrichtsmethoden, Sitzplan,…) erstellt und verarbeitet werden dürfen.

Ich/Wir willige(n) ein, dass personenbezogene Daten, insbesondere Fotos, in folgenden Medien

○ Jahresbericht des Windeck-Gymnasiums
○ Schülerzeitung „WiBo“
○ örtliche Tagespresse
○ digitales schwarzes Brett im Foyer des Windeck-Gymnasiums

veröffentlicht werden.

Ich/Wir willige(n) in die Veröffentlichung in den oben angekreuzten Medien auch dann ein, wenn
dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet.

○ Ja ○ Nein

Ich/Wir willige(n) in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, insbesondere von Fotos,
auf der Schulhomepage des Windeck-Gymnasiums unter www.windeck-gymnasium.de ein.

○ Ja ○ Nein

Des Weiteren willige(n) ich/wir ein, dass personenbezogene Daten an einen Fotografen zur Erstel-
lung von Portraitbildern, Klassenfotos, einer Fotocollage aller aktuellen Schüler und von Schüler-
ausweisen weitergegeben werden dürfen.

○ Ja ○ Nein

Ort, Datum                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schüler(in)

http://www.windeck-gymnasium.de/
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