
 
 

 
Fuchshofschule Ludwigsburg, Berliner Platz 2, 71638 Ludwigsburg 

Telefon: 07141-910 2568      Email: schule@fuchshof-lb.de 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern 
 

Meine Emailadresse: _________________________________________________________ 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Lehrkräfte und am Schulleben beteiligte Personen sich mit mir 

über Email austauschen dürfen.   

      ➔Unterschrift: ____________________________ 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer und meine Emailadresse auf der 

Telefonliste für die Klasse veröffentlicht werden.  

➔Unterschrift: ____________________________ 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Anfertigung und Veröffentlichung von Bildern meines Kindes 
innerhalb folgender Medien „veröffentlicht“ werden dürfen:  
 

 Fotos zur Veröffentlichung in       (Bitte ankreuzen!) 
 

 im Klassenzimmer  
 Aushang im Schulhaus  
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)  
 World Wide Web (Internet) auf der Homepage der Schule  
  Örtliche Tagespresse (Digitale Version 

➔Unterschrift: ____________________________ 
 

 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen Teil der Medien oder der 
Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung 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 für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus 
den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, 
nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Aufzeichnungen nach Nummer 2) werden  spätestens am Ende des Schuljahres 
bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist gelöscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
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 Informationsfreiheit Baden-
Württemberg zu.  
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
 
 

Ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen. ➔Unterschrift: __________________________ 


