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Um der Schule die Arbeit etwas zu erleichtern, möchten wir Sie nun bitten, Ihre Entscheidungen in die 
Tabelle zu übertragen. 

Ihre Entscheidung/ Einwilligung Zusätzliche Angaben 

Aufnahme und Nutzung von Medien im Unterricht 

Fotoaufnahmen 
 JA      NEIN 

Videoaufnahmen 

 JA      NEIN 

in Unterrichtsprojekten 

 JA      NEIN 

im Sportunterricht 

Tonaufnahmen 
 JA      NEIN 

Nutzung von Apps und Plattformen 

Antolin und 
Online-

Diagnose  JA      NEIN 

ANTON  JA      NEIN 

BOB3  
 JA      NEIN 

Leseschiff  
 JA      NEIN 

Vorführung, Weitergabe und Anfertigung und Veröffentlichung 

Vorführung 
 JA      NEIN 

Weitergabe an 
Schulangehörige 

 JA      NEIN 

Schulhomepage 
 JA      NEIN 

 
 
 
Örtliche Presse 

 JA      NEIN 

  

✄
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bitte geben Sie die folgende Vor- und Rückseite abgeschnitten bei der Klassenlehrerin 
oder im Sekretariat ab.  



 - 2 - 

Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Auf den vorherigen Seiten haben wir Sie nach bestem Wissen und 
Gewissen über die Nutzung von Medien, Apps und Plattformen und 
beabsichtigte Veröffentlichungen informiert, soweit sie mit einer 
Nutzung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und 
Schülern einhergeht.  
Wir hoffen, Sie haben alle für Sie wichtigen Informationen erhalten 
und für Ihr Kind entschieden, welche Angebote es nutzen darf und 
gegebenenfalls wie. Sollten Sie noch offene Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an 
uns. 
 
Damit Ihre Entscheidungen bei den verschiedenen Medien, Apps, Plattformen und Formen 
der Veröffentlichung rechtlich gültig ist, braucht es nun noch Ihre Unterschrift. 
 

Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes wie zuvor 
ausgewählt  
 
 

 
    [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 
 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile 
für den regulären Schulunterricht. Die Schule wird Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung dieser Einwilligung zu 
gewährleisten. 
 
 

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, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Nordrhein Westfalen zu. Sämtliche Icons stammen von Noun Project und sind durch datenschutz-schule.info 
lizenziert. Die Grafiken auf der Titelseite und bei Antolin wurden von den Machern der Vorlage erstellt. 

 
 
 

Mit meiner/ unserer Unterschrift(en) willige ich/ willigen wir in die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten meines/ unseres Kindes wie bei den jeweiligen Medien, Apps, 
Plattformen und Formen der Veröffentlichung ein, so wie ich/ wir es dort jeweils 
bestimmt haben. 
 
 
 
    

 
  [Ort, Datum]        Unterschrift beider Erziehungsberechtigten                                                                  
[ 

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fotos und andere Medien (auch von der 
Homepage) von Ihnen nur für private Zwecke genutzt werden dürfen. 

 


