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Ebhausen, 24.09.2020 
 
Datenschutz an der Lindenrain-Schule Ebhausen   
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten,  
 

die zurückliegende Zeit hat uns gezeigt, wie wichtig eine digitale Verbundenheit und 
eine digitale Kommunikation ist. Der Datenschutz muss dabei aber an erster Stelle 
stehen. Daher möchten wir erneut Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten erfragen. Zudem wird Ihr Einverständnis zur Nutzung des 
Programms Office 365 benötigt, das wir ab diesem Schuljahr zur digitalen 
Kommunikation nutzen. Bitte geben Sie den unteren Abschnitt bis zum 21.10.2020 
bei der Klassenleitung ab. 
 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße  
 

gez. M. Fröhlich, Rektor 

 

Wir sind einverstanden, dass mein Kind  __________________________________ 

□ das Programm Office 365 nutzt und über die Anwendungen und Dienste mit den 
Lehrpersonen kommuniziert, Dokumente austauscht und erstellt. 

□ auf Fotos, Tonaufnahmen oder Videos bei Schulausflügen, Schülerfahrten, 
Wettbewerben, Unterrichtsprojekten (auch im Sportunterricht) oder anderen 
Schulveranstaltungen im Rahmen der pädagogischen Arbeit abgelichtet oder gefilmt 
wird. 

□ auf Fotos und Videos (siehe Punkt 2) im Internet auf der Homepage der Schule 
(www.lindenrain-schule.de) und der örtlichen Presse (Tageszeitung, Gemeindeblatt) 
veröffentlicht wird. 
 
 
__________________________________________  _________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
Die Rechteeinräumung an den Medien erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit sie nicht 
entstellend ist. Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 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. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer der Schulzugehörigkeit, danach werden die Daten gelöscht. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder 
dem Widerruf entstehen keine Nachteile. Bei der Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten weltweit 
abgerufen und gespeichert werden, ebenso über „Suchmaschinen“ gefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten verknüpfen, verändern oder verwenden. Sie haben das Recht auf 
Auskunft und Löschung der Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie 
das Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde. Der Datenschutzbeauftragte der Schule ist Norman Liebing, der 
unter der Mailadresse datenschutz@ssa-pf.kv.bwl.de erreicht werden kann. 


