
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

(einschließlich Video- und Tonmaterial) 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die SMV ruft zum großen Lockdown-Wettbewerb auf! Wir möchten 10s-Videos von SuS 

zusammenfügen und auf www.emg-haar.de veröffentlichen. Schickt uns ein Video, in dem ihr 

zeigt, wie ihr die Zeit im Lockdown bisher verbracht habt! Seid kreativ! Weitere Infos im Video 

unserer Schülersprecher. Um eure schützenswerten Interessen zu beachten, brauchen wir von 

Ihnen/euch das ausgefüllte Datenschutzformular. Dann kann es losgehen! Bis zum 14. 

Geburtstag reicht die Unterschrift der Erziehungsberechtigten, ab dem 14. Geburtstag ist 

zusätzlich die Unterschrift von Schülerin oder Schüler notwendig. 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos, Videos und 
Tonaufnahmen) weltweit von beliebigen Personen 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 personenbezogenen Daten verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere 
Personen weitergeben.  

Die Rechteeinräumung an den Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Dem Videomaterial werden keine Namen beigefügt. Die Einwilligung ist 
jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den 
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
nicht berührt.  
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Mit Freundlichen Grüßen 

Eure SMV 

Bitte scannt das unterschriebene Dokument ein oder fotografiert es in guter Qualität! Schickt die 

Einwilligung und euer Video zusammen an schueler-sprecher@emg-haar.de! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Video- und Tonmaterial der hier bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 
  
Vor- und Nachnamen des/r Schülers/ in:      Klasse:  

 Wir sind damit einverstanden, dass mein Kurzvideo im World Wide Web (Internet) unter der Homepage 

der Schule http://www.emg-haar.de/ veröffentlicht wird. Eine Veröffentlichung auf anderen 
Kanälen findet nicht statt. Eine widerrechtliche Veröffentlichung auf anderen Kanälen kann das 
EMG technisch nicht verhindern. 
Siehe hierzu den Hinweis zu „Veröffentlichungen im Internet/ Datenschutzrechtlicher Hinweis!“ 

 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 

___________________________________ und  _________________________________________ 
[Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten]                          [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 
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