Pestalozzi-Gymnasium
Eduard-Schmid-Str. 1
81541 München

Tel: 089 / 624474880
Fax: 089 / 6244748822
Email: pestalozzi-gymnasium@muenchen.de
Homepage: www.pgm.musin.de

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in vielen Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben (Konzerte,
Theateraufführungen, Schulveranstaltungen, Fahrten, Exkursionen, Wettbewerbe usw.) der
Öffentlichkeit präsentieren, z. B. im Jahresbericht, auf der Schulhomepage oder zuweilen
auch in der Tagespresse. Häufig werden hierzu auch personenbezogene Daten und Bilder von
Schülerinnen und Schülern verwendet.
Gemäß Vorgabe des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz sind wir angehalten,
hierzu vorab Ihre Einwilligung einzuholen. Bitte geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formblatt bis spätestens Dienstag, 20.09.2016, an den Klassenleiter zurück. Wenn Sie
bereits im Vorjahr eine Einwilligung erteilt haben, brauchen Sie dieses Formular nicht mehr
vorzulegen, es sei denn, Sie wollen Ihre im letzten Jahr gemachten Angaben zu den angegebenen Medien ändern.

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung personenbezogener Daten von

......................................................................................................................
(Name und Vorname der Schülerin/des Schülers)

….......................
(Klasse)

in den folgenden Medien ein:
(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Jahresbericht der Schule (soweit die Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 BayEUG zulässig ist)
Homepage der Schule
Örtliche Tagespresse
Hinweise:
•
•
•
•
•

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Schuljahr hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bildnachbearbeitung. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen.
Sollte es einmal vorkommen, dass auf der Schulhomepage ein Beitrag veröffentlicht wird, bei dem Sie finden, dass der Name oder das Bild des oben genannten Schülers / der oben genannten Schülerin besser nicht
in Erscheinung treten sollte, so genügt es, eine kurze Email an das Direktorat zu richten. Die entsprechenden
Daten werden dann unverzüglich gelöscht oder unkenntlich gemacht.

................................................

…………..............................................................

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (oder des volljährigen Schülers / der volljährigen Schülerin)

