Der Ministerialbeauftragte
für die Realschulen in Oberfranken
95447 Bayreuth
Adolf-Wächter-Str. 10
 0921 5070388-0
 0921 5070388-14
E-Mail: mbrs-ofr@t-online.de
Internet: www.realschule.bayern.de

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
Bitte per Fax zurück an die MB-Dienststelle: 0921 507038814
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Informationen über die Preisverleihung „Realschulchampion“ – auch personenbezogen – sollen einer größeren
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Hierzu soll im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung eingeholt werden.
_______________________________________________________________________________________
Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Schule und Klasse der Schülerin/des Schülers
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der
oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:


lokale und tagesaktuelle Medien



Verbandszeitschrift des bayerischen Realschullehrerverbands e. V.
Für eine Veröffentlichung im BRN ist das Ausfüllen des separat beigelegten Formulars erforderlich
Siehe hierzu den Hinweis unten!

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberfranken, Herrn
Johannes Koller, 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. über das Schuljahr und auch über die
Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________________ und ___________________________________________
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
bei SchülerInnen, die noch nicht volljährig sind]

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers]

Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und
gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder
zu anderen Zwecken verwenden.

