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Einverständniserklärung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten  

- zur Veröffentlichung von Fotos u.ä.  auf der Homepage des GSG bzw. in der 

Presse 

- zur Nutzung der Email-Adressen zur Weitergabe von wichtigen Informationen 

an Erziehungsberechtigte und Schüler 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Rahmen vieler Schulveranstaltungen werden von Ihren Kindern Fotos gemacht, die unser 

Schulleben widerspiegeln (Sportveranstaltungen, Aufführungen, Wettbewerbe, Klassenfahr-

ten, u.v.m.) und die meist eine schöne Erinnerung an ereignisreiche besondere Stunden der 

Schulzeit sind. Da wir unserer gesamten Schulgemeinschaft Einblicke in solche Veranstaltun-

gen geben und zudem auch diesen Teil unseres Schullebens der Öffentlichkeit präsentieren 

möchten, würden wir solche Fotos gerne auf unserer Homepage veröffentlichen. Deshalb bit-

ten wir Sie hiermit um Ihr Einverständnis, Fotos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, für unsere 

Homepage www.gsg-ac.de verwenden zu dürfen. Auch Sie können die Bilder dort selbstver-

ständlich einsehen. Sollten Sie im Einzelfall Einwände gegen die Veröffentlichung haben, 

kann das betreffende Bild jederzeit wieder von der Homepage genommen werden. Eine kurze 

Information per Email an verwaltung@gsg-aachen.de mit der Angabe, um welches Foto es 

sich handelt, und dem Wunsch, dieses zu entfernen, reicht aus.  

Des Weiteren bitten wir um Ihr Einverständnis, für Presseveröffentlichungen, die unmittelbar 

im schulischen Zusammenhang stehen, ebenfalls den Namen Ihres Kindes, Fotos, Ton- und 

Filmaufnahmen, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, zu verwenden. 

 

Im Rahmen der Berufsorientierungsveranstaltungen und der Fächerwahlen in der Mittelstufe 

und Oberstufe werden wir Ihnen und Ihren Kindern weiterhin wichtige Informationen per 

Email zusenden. Die Informationen zur Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen 

Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) können Sie im Internet nachlesen 

unter 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-DV_I.pdf. 

Wir bitten Sie im Zuge der neuen Datenschutzverordnung um Ihr Einverständnis, die von 

Ihnen der Schule zur Verfügung gestellten Email-Adressen für die Weitergabe von Informati-

onen und zur Kommunikation über schulinterne Abläufe nutzen zu dürfen.  

 

Sie können Ihre Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. 

J.-D. Zimmermann, Schulleiter 

 

http://www.gsg-ac.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/hruxIACulvk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schulministerium.nrw.de%2Fdocs%2FRecht%2FSchulrecht%2FVerordnungen%2FVO-DV_I.pdf
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Name des Kindes:  

Klasse:  

 

Ich/Wir haben das Informationsschreiben Einverständniserklärung  

- zur Veröffentlichung von Fotos, Ton- und Filmaufnahmen auf der GSG-Homepage 

bzw. in der Presse  

- Nutzung der Email-Adressen zur Weitergabe von wichtigen Informationen an Erzie-

hungsberechtigte und Schüler gelesen.  

Außerdem habe/n ich/wir die Informationen zur Verordnung über die zur Verarbeitung zuge-

lassener Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I) erhalten 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/VO-DV_I.pdf.). 

 

---------------- 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns zur Veröffentlichung von Fotos, Ton- und Filmaufnahmen der 

GSG-Homepage bzw. in der Presse, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist,  

einverstanden.  

nicht einverstanden.  

Meine/Unsere Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.  

Aachen,     
  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

---------------- 

 

 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit der Nutzung der Email-Adressen für schulinterne Zwecke   

einverstanden.  

nicht einverstanden.  
 

Meine/Unsere Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.  

Aachen,     

https://deref-gmx.net/mail/client/hruxIACulvk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schulministerium.nrw.de%2Fdocs%2FRecht%2FSchulrecht%2FVerordnungen%2FVO-DV_I.pdf

