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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

für die Außenwirkung unserer Schule ist es wichtig, dass wir ein umfassendes Bild von den zahlreichen 
Aktivitäten unserer Sekundarschule präsentieren und dies auch der breiteren, interessierten 
Öffentlichkeit vorstellen. 

Durch eine angemessene Veröffentlichung aktueller Inhalte auf unserer Schulhomepage, in Flyern und in 
der Lokalpresse sind wir in der Lage, auch abseits des Tages der offenen Tür, unser Schulleben 
ansprechend zu präsentieren und den individuellen Charakter unserer Schule hervorzuheben. 

Typische Inhalte, die wir gerne veröffentlichen würden, sind solche, die im Rahmen unterrichtlicher und 
außerunterrichtlicher Aktivitäten (z.B. Preisverleihungen, Schulfest, Musik- und Theateraufführungen, 
Sportveranstaltungen, etc.) an unserer Schule erstellt werden. 

Daher bitten wir mit umseitiger Erklärung für die Öffentlichkeitsarbeit um die Einwilligung, dass Bild-, 
Video- und Tonmaterialien, auf denen Ihre Tochter oder Ihr Sohn (in der Regel mit mehreren Personen) 
zu sehen oder zu hören ist, ebenso veröffentlicht werden dürfen wie ihr/ sein Vor- und Nachname.  
Des Weiteren bitten wir um Einwilligung für von ihr/ ihm geschriebene Artikel für die Veröffentlichung auf 
unserer Homepage sowie deren Weitergabe an die lokale Presse. 

Nach wenigen Wochen erhalten alle Schülerinnen und Schüler über Ihre Klassenlehrer eine Kopie der 
unterschriebenen Erklärung. 

Zu Ihrer Information:  
Am Anfang der Stufe 8 bitten wir um die erneute Abgabe der Erklärung, auf der dann auch Ihre Tochter 
bzw. Ihr Sohn um Einwilligung gebeten wird. 

 

gez. Angelika Lafos 
(Schulleiterin) 
 

 

 

 

Veröffentlichungen im Internet/ Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können Inhalte weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die 
Daten können dabei auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren per-
sonenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 
oder zu anderen Zwecken verwenden. 
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Name, Vorname der Schülerin/ des Schülers  Klasse 

1.  
Hiermit willige(n) ich/wir ein, dass die Sekundarschule Jülich die umseitig aufgeführten Materialien und 
personenbezogene Daten in den folgenden Medien veröffentlicht (bitte ankreuzen!):  

 im Internet auf unserer Schulhomepage http://www.sekundarschule-juelich.de.  
Siehe hierzu den Hinweis auf der 1. Seite. 

 auf schulischen Materialien zu Werbezwecken (z.B. Plakate und Flyer für den Tag der offenen Tür) 

 in der örtlichen Tagespresse (z.B. Printmedien, HERZOG – Kultur und Stadtmagazin) 
 
2. 
Ich/wir willige(n) ein, dass oben genannte Materialien und personenbezogene Daten auch auf privaten 
Computern der mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragten Personen gespeichert werden. Für solche 
Computer liegt eine Genehmigung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus der Schule 
durch Lehrkräfte zu dienstlichen Zwecken auf privaten Endgeräten von Lehrkräften vor. 
 
3. 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
4. 
Die Einwilligung ist schriftlich bei der Schulleitung widerruflich.  
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  
Sollen Homepage-Inhalte widerruflich gelöscht werden, so bittet die Schulleitung um eine aktive Mithilfe 
bei der Identifizierung betreffender Inhalte, damit diese rasch gelöscht werden können. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt und grundsätzlich auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. 
Ich weiß/ Wir wissen, dass anlässlich konkreter Inhalte an Stelle eines schriftlichen Widerrufs der Einwilli-
gung auch das persönliche Gespräch mit der Schulleitung oder den mit der Öffentlichkeitsarbeit beauf-
tragten Personen gesucht werden kann, wo versucht werden wird, meinen/ unseren Bedenken ange-
messen Rechnung zu tragen. 
 
5. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Vaters/ des Erziehungsberechtigten 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift der Mutter/ der Erziehungsberechtigten 
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