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Sehr geehrte Eltern, 
 
aufgrund des Datenschutzes (DSGVO) benötigen wir Ihre Einverständniserklärung für jede 
Veröffentlichung bzw. Weiterleitung des Namens bzw. Fotos Ihres Kindes. Deshalb möchten 
wir Sie bitten, die untenstehende Einverständniserklärung für Ihr Kind zu unterschreiben, um 
den bürokratischen Aufwand für die Schule zu minimieren. Sie bzw. Ihr volljähriges Kind 
können diese Einverständniserklärung jederzeit schriftlich widerrufen. 
 

Einverständniserklärung für __________________________________________________ 
 
Ich willige ein, dass  
 

a) der Name meines Kindes 
b) ein Foto meines Kindes     (Zutreffendes bitte ankreuzen)  
c) der Name mit Foto    

       
 

1) auf der Homepage des Zeppelin-Gymnasiums veröffentlicht werden darf/dürfen 
 

2) an die Zeitung des Märkischen Zeitungsverlages weitergegeben werden darf/dürfen 
für 

 
• Berichte über schulische Veranstaltungen 
• Berichte über schulische Wettbewerbe / Schulpreise 
• weitere schulische Aktionen 
• die Herausgabe des Namens meines Kindes im Zusammenhang mit einem Abschluss 

 
3) im Rahmen der Schullaufbahn in der Berufsorientierung und in der Oberstufe ver-

wendet und weitergegeben darf/dürfen (z. B. Potenzialanalyse, Berufsfelderkun-
dung, Abiturpreise, Stipendien, Empfehlungen)  

 
Ich/Wir willige/n nicht ein.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich willige ein, dass 
 

die Schule im Rahmen einer Fotoaktion einen Fotografen beauftragen kann, der mein 
Kind zu folgenden Zwecken fotografieren darf: 

        
• zur Erstellung von Fotomappen für die Schülerinnen und Schüler 
• zur Erstellung von Schülerausweisen, falls Bestandteil der Fotomappe 
• zur Ermöglichung von Foto-Nachbestellungen im Internet 

 
In diesem Zusammenhang willige ich ein, dass die erforderlichen Daten (z. B. das Geburtsdatum sowie der Name  
für den Schülerausweis) durch die Schule an die Firma weitergegeben werden dürfen und dass die Firma die 
erforderlichen Daten, insbesondere die angefertigten Fotografien zur Erfüllung der oben genannten Zwecke 
verarbeiten (Erstellen, Speichern, Bearbeiten, Kopieren, Archivieren und Löschen) darf. Ich willige ein, dass die 
Firma besondere personenbezogene Daten gemäß Art. 9 DSGV verarbeiten darf, um die oben aufgeführten 
Zwecke zu erfüllen. Ich willige ein, dass die Daten durch diese Firma auch nach der Auftragserfüllung für weitere 
Aufträge, zum Beispiel für Nachbestellungen, für die Dauer von 3 Monaten gespeichert werden. Nach Ablauf 
dieses Zeitraums werden die Daten unwiederbringlich gelöscht. Auch diese Einwilligung kann jederzeit ganz oder 
teilweise widerrufen werden. 

 
 
…………………………………….…..............................         ……...…………................................................................... 
Ort, Datum                                                                              Unterschrift der Eltern/bzw. volljährige*r Schüler*in 


