
  Datenspende an der Schule 
… deshalb hilft sie in Ihrem Lernprozess! 

 

 

 

 

Hintergründe zur Arbeit mit digitalen Medien  
und zum Umgang mit Daten  
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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

wieso sollten Sie Daten spenden? Bei fast jeder Arbeit mit digitalen Medien werden Daten verarbeitet. 

Das kennen Sie z. B. aus dem Internet, von Ihrem Arztbesuch oder von Behördengängen. Auch in der 

Schule geht es um Ihre Daten und auch wir benötigen dazu in einigen Fällen Ihre Einwilligung – Ihre Da-

tenspende. Daher möchten wir mit dieser Broschüre 

• Sie über die Medienarbeit an unserer Schule informieren, 

• Ihnen erklären, welche personenbezogene Daten verarbeitet werden, 

• aufzeigen, wie wir verantwortungsbewusst mit Ihren Daten umgehen 

• und Ihnen verdeutlichen, welche Vorteile Sie und die Schule durch die freiwillige „Datenspende“ 

haben. 

Medien sind in unserer Schule ein wichtiger Bestandteil des Lernens. Wir nutzen Medien für die Vermitt-

lung von Inhalten durch Lesen, Ansehen oder Anhören von Medien. Zur Medienarbeit an unserer Schule 

zählt aber auch die aktive Gestaltung eigener Medien. Wir erstellen im Unterricht Fotos, Videos oder Ton-

aufnahmen und verwenden diese dann für weitere Produkte wie (digitale) Bücher, Animationen, Erklär-

filme oder Präsentationen. 

Sie erfahren so selbst, wie Medien entstehen und in den Ergebnissen dokumentieren und reflektieren sie 

ihr Lernen. Ergebnisse werden in digitalen Portfolios oder auf unseren Lernplattformen gesammelt und 

können innerhalb (und außerhalb) der Lerngruppe präsentiert werden. Auf diese Weise wird ihre Medien-

kompetenz gefördert. 

Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. Dieses möchten wir auch mit anderen 

Interessierten teilen. Auf unserer Schulhomepage und den Social-Media-Kanälen veröffentlichen wir Be-

richte und Posts über interessante Veranstaltungen aus dem gemeinsamen Schulleben. 

Wir nutzen digitale Plattformen und Apps, um Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Diese 

Plattformen sind über das Internet erreichbar, so dass Sie auch von zuhause aus darauf zugreifen können. 

Bei der Arbeit mit Apps und digitalen Plattformen fallen personenbezogene Daten zu deren Verarbeitung 

wir z. T. Ihre Einwilligung benötigen.  

Dieses Heft finden Sie jederzeit auf unserer Homepage. Ihre Einverständniserklärungen geben Sie uns ge-

sammelt auf einem Unterschriften-Blatt (s. Abb. letzte Seite), das Sie von erhalten haben. Die dort vor-

handene Nummerierung und Farbgebung haben wir aufgegriffen und leiten Sie damit durch diese Bro-

schüre. 

Mit freundlichen Grüßen, 

OStD Ralf König 

Schulleiter 

Hinweise: Alle Bilder in dieser Broschüre entnommen aus Flaticon.com 
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Ein bisschen Hintergrundwissen… 

Wozu Datenschutz?  

Informationelle Selbstbestimmung ist ein Grund-
recht, dem wir uns auch unserer Schule besonders 
verpflichtet fühlen. Der Schutz von personenbezo-
genen Daten spielt auch in allen Bereichen unseres 
Schullebens eine Rolle, im Unterricht wie in der 
Schulverwaltung. Einerseits hat Schule die Aufgabe, 
Kinder und Jugendliche für einen selbstbestimm-
ten, verantwortungsvollen Umgang mit ihren per-
sönlichen Daten zu sensibilisieren, andererseits 

besteht die Herausforderung, die Daten von Schüle-
rinnen und Schülern sowie Lehrkräften in Überein-
stimmung mit den rechtlichen Vorgaben aus der 
Schulgesetzgebung, dem Landes- und Bundesda-
tenschutzgesetz und der Datenschutz Grundverord-
nung zu verarbeiten. 

 

Was sind Einwilligungen? 

Datenschutz bedeutet, dass Daten von Personen 
nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn es eine 
Erlaubnis dazu gibt. Man bestimmt meistens 
selbst, welche Daten man von sich preisgeben 
möchte. Hier spricht man von einer „Einwilligung“. 

In Einzelfällen sieht das Gesetz allerdings Ausnah-
men vor. Das für uns geltende Schulgesetz z. B. er-
laubt es uns, Daten von Lehrkräften, Schülerinnen 
und Schülern und deren Eltern zu verarbeiten. Es 
liegt auf der Hand, dass die Schule nicht um 

Erlaubnis fragen muss, um 
zu erfahren, wie eine Schülerin 
heißt.  

Besonders sensible Daten wie Fotos, Videos oder 
Sprachaufnahmen werden von dieser Ausnahme 
nicht erfasst. Schon gar nicht, wenn diese auf eine 
Homepage veröffentlicht werden sollen. Damit 
zeigt der Gesetzgeber, wie wichtig der Schutz der 
Persönlichkeit ist. Hier bedarf es Ihrer besonderen 
Einwilligung. 

 

Datenspende - … wozu denn? 

Sie sehen also: Wir benötigen für bestimmte unter-
richtliche Situationen Ihre Einwilligung, damit die 
damit die Schule Daten verarbeiten darf, die nicht 
im Schulgesetz stehen. Denn bei der Arbeit mit di-
gitalen Geräten und Angeboten fallen verschie-
dene Daten an.  

Anmeldung an Programmen: Wo möglich und sinn-
voll arbeiten wir mit anonymen Accounts oder ha-
ben mit Anbietern einen Vertrag geschlossen, der 
die Verarbeitung der Daten erlaubt.  

Multimediale Produkte: Häufig geht es um das ei-
gene, kreative Gestalten von multimedialen Hand-
lungsprodukten im Unterricht. Dazu erstellen Sie 
Filme, Fotos oder nehmen Audios auf. Auch die 
Dokumentation des Lernens ist häufig ein wichti-
ges Element im Unterricht. 

Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen: Die Ana-
lyse des eigenen Unterrichts mit Hilfe von Video-
aufzeichnungen unterstützt die Lehrkräfte in Aus- 
und Fortbildung dabei, Unterricht in professionel-
ler Weise wahrzunehmen, zu reflektieren und zu 
gestalten. Die Lehrkraft steht dabei im Fokus, nicht 
Sie. 

Bevor wir Ihre Einwilligung anfragen, möchten wir 
gerne Ihre Fragen beantworten: Wozu werden nun 
Daten benötigt und was passiert damit? Welche 
Vorteile haben Sie und die begleitende Lehrperson 
durch die freiwillige Datenspende? Unsere Erläute-
rungen sollen Ihnen Sicherheit für Ihre Einwilligung 
geben
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Teil 1: Datenspende für die Weiterentwicklung von Unterricht 

 

 

 

Videoaufzeichnungen des Unterrichtsgeschehens 
im Rahmen der Lehreraus- und Fortbildung 

Bestandteil einer zeitgemä-
ßen, professionellen Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften 

in NRW sind Methoden, bei denen die Lehrkräfte 
anhand von Videoaufzeichnungen des von ihnen 
durchgeführten Unterrichts ihr eigenes Handeln 
reflektieren, um darüber ein tieferes Verständnis 
ihrer Lehr- und Lernüberzeugungen zu erlangen. 
Die Vorgaben der Lehrerausbildung an Schulen 
fordern diese Professionalisierung vor dem Hin-
tergrund der Digitalisierung und der besonderen 
Erwartungen des 21. Jahrhunderts. 

Die Analyse des erteilten Unterrichts mittels der 
Videoaufzeichnungen unterstützt die Lehrkräfte 
dabei, Unterricht in professioneller Weise wahr-
zunehmen und zu gestalten, d. h. lernrelevante 
Ereignisse während des Unterrichts zu erkennen, 
angemessen zu deuten sowie lernförderliche Ent-
scheidungen für das eigene Unterrichtshandeln 

zu treffen. Zudem wird damit eine Kultur des 
Feedbacks mit anderen Lehrkräften und Experten 
gefördert, denn auch der Unterricht von ausbil-
denden Fachleitungen und Moderatoren wird auf 
die genannte Weise analysiert. 

Im Fokus der Analyse von Videoaufzeichnungen 
steht immer die unterrichtende Lehrkraft, ihr 
Handeln und ihr Reagieren in dem von ihr erteil-
ten Unterricht im Kontext ihrer Aus- und Fortbil-
dung. Die Analyse dient dabei niemals der Nach-
prüfung von Leistungen oder der Dokumentation 
des Verhaltens von Schülerinnen und Schülern. 
Das bedeutet, dass die Videoaufzeichnungen in 
der Schule niemals auf Zeugniskonferenzen zur 
Findung von Noten, nicht auf Klassenkonferenzen 
zur Konfrontation mit Fehlverhalten und auch 
nicht für sonstige Verfahren eingesetzt werden, 
die auf die abgebildeten Schülerinnen und Schü-
ler abzielen.  

 

Verarbeiten pseudonymisierter Daten im Rahmen 
wissenschaftlicher Untersuchungen und Befragungen 

Schulen nehmen teilweise an 
wissenschaftlichen Untersu-
chungen teil. Dies dient dazu, 
den aktuellen Stand des Bil-

dungssystems zu messen und aus den Ergebnis-
sen Schlüsse für zukünftige Entscheidungen zu 
treffen. Die Untersuchungen können in Form von 
Fragebögen, Interviews oder durch einfache 

Beobachtungen stattfinden. In der Regel werden 
die Untersuchungen anonym vorgenommen, 
manchmal werden den Teilnehmenden jedoch 
auch Nummern vergeben, um bei einer erneuten 
Befragung den Bezug zu einem vorhergehenden 
Fragebogen oder Interview herstellen zu können. 
Ihre Daten bleiben dabei anonym. Niemand darf 
und kann Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen.

  

Diese Infos beziehen sich auf den Bereich 
E.A1 Datenverarbeitung zu schulverwalterischen Zwecken 
der Einwilligungserklärung 
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Teil 2: Datenspende für eine zeitgemäße Gestaltung von Unterricht 

 

 

 

Erstellen von Audio-, Foto- und Videoaufnahmen 
 im und für den Unterricht 

Ein wichtiger Teil der Medienarbeit an unserer 
Schule besteht in der Gestaltung eigener Medien: 
Fotos, Videos oder Audios entstehen in unter-
schiedlichen Fächern und werden häufig für Ihre 
kreativen Produkte wie (digitale) Bücher, Animatio-
nen, Erklärfilme oder Präsentationen genutzt.  

So lernen Sie für Ihre Lernsituationen, Informatio-
nen zu recherchieren, zu strukturieren und aufzu-
bereiten sowie anschließend in zielführender 
Weise mit digitalen Medien aufzubereiten, zu prä-
sentieren und ggf. zu veröffentlichen. So erarbei-
ten Sie sich die notwendigen Kompetenzen der 

Lern- und Berufswelt. Dar-
über hinaus Medienkompe-
tenz erlangen Sie Medien-
kompetenz und verstehen 
wichtige Prinzipien der digi-
talen Welt. 
 
Alle Aufnahmen werden mit schuleigenen oder ge-
nehmigten Geräten gemacht und verarbeitet. Fo-
tos, Videos und Audios, die im Unterricht erstellt 
werden, bleiben auch im Unterricht. Ohne Ihre Ein-
willigung werden Aufnahmen nicht außerhalb des 
Klassenraumes veröffentlicht. 

 
 

Fotos 

Sie werden sozialisiert in ei-
ner Welt der Bilder. Die be-
sondere Sprache von Bildern 
erhält in der Medienwelt eine 
immer größere Bedeutung. 
Während die Presse Fotogra-
fien informierend einsetzt, 
sind sie auf Social-Media-
Plattformen Ausdruck von 
Persönlichkeit.

Die (teils bewusste) Manipulation der Bilder können Sie nur nach-
vollziehen, wenn Sie sich selbst mit Bildern und der Bildsprache be-
schäftigen. Deshalb ist sowohl das „Lesen“ von Bildern und das ei-
gene Gestalten von Bildern ein wichtiger Baustein unserer Lehr-
pläne.  

Die meisten Fotos, welche Sie aufnehmen, stellen Dinge dar, mit 
denen Sie sich beschäftigen. Es kann aber auch sinnvoll sein, dass 
Sie selbst im Bild zu sehen sind, allein oder mit anderen, fotogra-
fiert von Mitschülerinnen und Mitschülern oder den Lehrkräften.  

Die Aufnahmen verwenden Sie dann in ihren Projekten und gestal-
ten damit Bücher, Plakate oder Präsentationen. Das meiste nutzen 
wir in unserem digitalen Klassenraum, manches drucken wir aber 
auch aus, etwa für eine Wandzeitung oder einen Steckbrief. 

  

Diese Infos beziehen sich auf den Bereich 
E.B1: Datenverarbeitung zu unterrichtlichen Zwecken 
der Einwilligungserklärung 
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Videoaufnahmen 

Videos üben auf uns Menschen eine besondere Faszination aus. Diese 
Begeisterung möchten wir in unserem Unterricht nutzen. Dabei geht 
es uns nicht nur um das rein informative Anschauen, das Konsumie-
ren, von Filmclips. 

Wir möchten, dass Sie sich aktiv mit der Filmproduktion auseinander- 
und selbst Lerninhalte in kleinen Videos aktiv umsetzen - vor und hin-
ter der Kamera. Sie spielen Szenen, führen Interviews, erklären 
schwierige Dinge mit der Greenscreen oder StopMotion-Technik oder 
nutzen Onlinetools zur Filmproduktion. Denn das eigene Erklären för-
dert in besonderem Maße Ihr eigenes Verstehen. 

Im Sportunterricht nutzen wir 
Tools zur Videoanalyse damit 
Sie ein Bewusstsein für Ihre 
Bewegungen zu entwickeln 
und Hilfestellung erhalten, 
Ihre Bewegungen zu korrigie-
ren. 

 

Audioaufnahmen 

Wie Bilder oder Videos lassen sich auch Tonaufnahmen gewinnbringend im Unterricht 
einsetzen. Wir nutzen sie z. B. im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht. Wir möch-
ten, dass Sie nicht nur von anderen Tonaufnahmen hören. Sie erstellen Sie selbst, um 
Sie für das eigene Lernen und das gemeinsame Lernen zu nutzen. 

Sie nehmen sich auf, einzeln oder mit mehreren Mitschüler:innen. So entstehen Hör-
spiele, Interviews und Dialoge. In einer Tonaufnahme können Sie auch Erklärungen zu 
Texten, Bildern und Ihren Lösungen geben. 

 

 
Klassenlisten und Sitzpläne mit Fotos  

Zur Unterstützung der Klassenorganisation fotografieren einige Lehrperson ihre 
Schüler:innen einmal pro Jahr. Die Fotos nutzen sie z. B. für Klassenübersichten, 
(digitale) Sitzpläne oder zur Klassenorganisation. Auch für die Erstellung Ihres per-
sönlichen Schülerausweises werden Sie zu Beginn der Schulzeit fotografiert. 

 
 

 
Anlegen von Nutzerkonten 

Wir nutzen Apps und digitale Plattformen, um die 
Kommunikation und die Zusammenarbeit in der 
Klasse zu organisieren. Das ist nicht nur in Zeiten 
von Distanzunterricht wichtig. Eine gemeinsam ge-
nutzte Plattform vereinfacht die Organisation Ihres 
Lernprozesses und macht bestimmte Lernszena-
rien erst möglich. Diese Plattformen erreichen Sie 
i. d. R. über das Internet mit unterschiedlichen Ge-
räten. 

Bei der Auswahl von Apps und der Bereitstellung 
digitaler Plattformen achten wir neben der päda-
gogischen Bedeutung darauf, dass Ihre Daten ge-
schützt sind. Bei Onlineangeboten geschieht dies 
über datenschutzrechtlich geforderte Verträge mit 
dem Anbieter. Andere Plattformen nutzen wir aus-
schließlich mit anonymen Accounts und Pseudony-
men. Viele weitere Apps sind nur lokal auf den ge-
sicherten Geräten der Schule nutzbar. 
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Teil 3: Datenspende zur gemeinsamen Nutzung unserer Lernplattformen 
 

 

Microsoft365 

Als verbindlich eingeführte Basis-Infrastruktur für digitale Kommunikation, Organisation 
und Dateiverwaltung nutzen wir an unserer Schule das System Microsoft365. Die Schule 
trägt mit dem Einsatz dieser Plattform wesentlich dazu bei, die Nutzung digitaler Me-
dien unter Wahrung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu ermöglichen. Der 
Zugang zu Microsoft365 der Schule erfolgt für Sie über eine persönliche Benutzerken-
nung mit Passwort und kann von jedem internetfähigem Endgerät aus über einen Brow-
ser oder passende Apps von Microsoft genutzt werden.  

Sie besitzen eine eigene Dateiablage, können z.B. in Distanzphasen an Videokonferenzen teilnehmen und 
per Mail und Messenger innerhalb der Schulgemeinde kommunizieren. Ein gemeinsam in den Gruppen 
genutztes Kursnotizbuch bietet Ihnen ein intuitives Tool für digitale Mitschriften im Unterricht. Dort fin-
den sich auch Bereiche, die von allen Schüler:innen der Lerngruppe eingesehen werden können. Alle 
Möglichkeiten werden pädagogisch begleitet und finden im geschützten Raum der Lerngruppe statt. Die 
Lehrperson kann Ihnen über weitere Module ausgewählte Materialien zur Verfügung stellen sowie ggf. 
Feedback einfordern. 

Nach Aktivierung des Nutzerkontos können Sie Daten in der Cloud OneDrive einstellen. Dies sind z. B. Fo-

tos, eigene Dokumente oder auch selbst erstellte Filme und. Bitte gehen Sie grundsätzlich sparsam mit 

persönlichen Daten in einer Cloud um. 

Ein Hinweis für Videokonferenzen: Ihnen ist sicher bewusst, dass das Aufnehmen von Bildern und Video-

mitschnitte von Videokonferenzen gegen die Persönlichkeitsrechte aller Teilnehmenden verstoßen. Zu 

Ihrem Schutz und unserer besonderen Verpflichtung gegenüber den Kolleg:innen melden wir verdächtige 

Vorfälle als Straftat den zuständigen Behörden.  

moodle 

In einigen Kursen greifen die Lehrerinnen und Lehrer darüber hinaus auf das System Moodle zurück. 

Dort stellen sie Materialien bereit, stellen Aufgaben zur Verfügung, initiieren den Austausch über Foren 

oder binden Links ins WWW ein. In Moodle arbeiten Sie – genau wie in Microsoft – i. d. R. in klassenin-

ternen Gruppen.  Das System liegt auf unseren eigenen Servern im Haus. Ein Datenabfluss nach außen 

findet zu keiner Zeit statt. 

 

👉 Bitte beachten Sie die zusätzlichen Nutzungsvereinbarungen & Datenschutzinformationen zu un-

seren pädagogischen Systemen nach Art. 13, 14 DSGVO zur Sicherstellung der Informationspflicht, die 

Sie auf der Homepage der Schule finden.  

Diese Infos beziehen sich auf den Bereich 
E.D1: Datenverarbeitung in schulinternen Systemen 
der Einwilligungserklärung 
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Teil 4: Datenspende zur Dokumentation u. Darstellung des Schullebens 

 

 

Dokumentation des Schullebens 

Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. 
Schulveranstaltungen, Abschlussfeiern, Schul- und Studienfahrten, 
Projekte, Wettbewerbe u. v. m. – unsere Schule ist lebendig. Dieses 
möchten wir auch mit anderen Interessierten teilen. Bei Veröffent-
lichungen, die Schüler:innen oder Lehrkräfte erstellt haben, achten 
wir in jedem Einzelfall darauf, dass Sie in der Öffentlichkeit nicht 
unvorteilhaft dargestellt werden. Soweit es möglich ist, weisen wir 
Sie bei Einzelaufnahmen oder kleineren Gruppen auf eine Bild- oder 
Videoveröffentlichung hin. Das können wir bei größeren Veranstal-
tungen (wie Abschlussfeiern, Sportevents) natürlich nicht leisten. 
Dann informieren wir Sie, dass wir Fotos, Audios oder Videos anfer-
tigen. Mit dem Besuch der Veranstaltung willigen Sie in die ausge-
hängte Datenverarbeitung ein. 

Zur Veröffentlichung nutzen wir die Breitenwirkung verschiedener 
SocialMedia-Kanäle wie Facebook oder Instagram. 

o Homepage 
[kfmschulen.de] 

o Facebook 
[kfmschulen] 

o Instagramm 
[@kfmschulen] 

o youtube  
[kfmtube] 

Darüber hinaus freuen wir uns, dass auch regionale Zeitungen über die 
Schule berichtet. Sicher sind auch Sie erfreut, wenn Sie sich als Teil einer 
aktiven Schulgemeinschaft aktuell und besonders auch im Nachhinein in 
einer Veröffentlichung erleben dürfen. 

 

Öffentliche Vorführung auf schulinternen Veranstaltungen 

Natürlich sind Sie stolz auf Ihre selbst gestalteten Produkte wie Fotos, Vi-
deos oder Audios. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, Fotos, Tonaufnah-
men, Videos und Medien, die sie im Unterricht erstellt haben und auf de-
nen sie zu sehen oder zu hören sind, in der Schule vorzuführen. Denken 
Sie z. B. an Schulveranstaltungen, Abschlussveranstaltungen, Tage der of-
fenen Tür oder Ausstellungen zu Projekten in der Schule. 

 

  

Diese Infos beziehen sich auf den Bereich 
E.E1: Dokumentation des Schullebens und der Öffentlich-
keitsarbeit 
der Einwilligungserklärung 

Im Sinne unserer besonderen 
Verantwortung für Ihre Persön-
lichkeitsrechte fragen wir im-
mer nach einer gesonderten 
Einwilligung in besonders sen-
siblen Fällen, z. B.: 

o Sie sind das Hauptmotiv des 
Bildes und werden mit Na-
men genannt. 

o Ein Video aus dem Unterricht 
wird außerhalb Ihrer Lern-
gruppe gezeigt. 

o Ein Fernsehteam oder die PR-
AG filmt in der Klasse und 
möchte darüber berichten. 
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Teil 5: Datenspende für eine aktive Elternarbeit 

 

 

 

 

Weitergabe von Kontaktdaten an die Teilnehmenden der jeweiligen Klas-
senpflegschaft 

In einer Klassengemeinschaft ist es wichtig, dass sich die Eltern und 

Schüler:innen auch fernab von Messengern untereinander erreichen 

können. Als Schule benötigen wir Ihr Einverständnis, dass Ihre Adresse 

bzw. Telefonnummer (Festnetz und/oder Handy) und ggf. eine 

Mailadresse an die anderen Eltern der Klasse bzw.an Ihre Mitschüler:in-

nen weitergegeben werden darf. 

 

Weitergabe von Audio-, Foto-, Videoaufnahmen auf Datenträger oder per Download 

Vielleicht möchten Sie oder Ihre Eltern einige der von Ihnen produzierten Medienprodukte oder Fotos 

bzw. Videos von Schulveranstaltungen auch gern zu Hause zur Verfügung haben. Wir stellen sie Ihnen 

gern als Stick oder zum Download bereit. In diesem Fall hätten alle Mitglieder der Klassengemeinschaft 

einen Zugriff auf die Medien. Eine erneute Weitergabe an Dritte (Verwandte wie Bekannte) sowie eine 

weitere Veröffentlichung z. B. über WhatsApp, Instagram oder Facebook ist ohne zusätzliche Einwilligung 

von Ihnen untersagt. Bitte holen Sie sich die Einwilligung, falls Sie Fotos anderweitig verwenden möchten. 

 

  

Diese Infos beziehen sich auf den Bereich 
E.E2: Datenverarbeitung im Rahmen der Klassenpflegschaft 
der Einwilligungserklärung 
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Ihre Einwilligung 
 

 

Um den Prozess der Einwilligung für Sie und für uns 
möglichst einfach zu halten, haben wir ein kompak-
tes Dokument gestaltet. In den Papieren Daten-
schutzerklärung Schule und Nutzungsbedingungen 
zu den pädagogischen Netzen haben wir alle juris-
tisch notwendigen Informationen eingebunden. Sie 
finden die Dokumente auf unserer Homepage.  

Ihre Einwilligung in die Verarbeitung von Daten mit 
Personenbezug geben Sie mit Ihrer Unterschrift auf 
dem gleichnamigen Formblatt. 

Eine Spende ist immer ein freiwilliger Akt. Auch Ihre 
„Datenspende“. Wir hoffen, dass wir mit den be-
schriebenen Beispielen zeigen konnten, dass sich 
diese Spende lohnt. 

Wir garantieren Ihnen, dass wir sie in Ihrem Sinne 
ausschließlich für schulische Zwecke und insbeson-
dere für Ihr Lernen einsetzen. Dabei sind wir uns der 
Verantwortung für diese Daten jederzeit bewusst. 
Der Schutz der Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie bei der ein oder 
anderen Sache noch unsicher sind.  

 

 

Datenschutzerklärungen 

Einwilligungen sind nur dann wirksam, wenn sie u. 
a. freiwillig erteilt werden, erteilte Einwilligungen 
widerrufbar sind und die Betroffenen über die vor-
gesehenen Datenverarbeitungen informiert sind. 
Die Informiertheit wird in der Regel über die Bereit-
stellung sogenannter „Datenschutzerklärungen“ 
hergestellt. Auch unsere Schule steht eine Daten-
schutzerklärung bereit. Diese informiert ausführlich 
und gemäß den gesetzlichen Vorgaben darüber, auf 

welcher rechtlichen Grundlage die Schule Daten 
verarbeitet, wer Zugriff auf die Daten hat, an wen 
Daten ggf. weitergegeben werden oder wann die 
Schule Daten wieder löscht. Auch über Ihre Rechte 
klärt die Datenschutzerklärung auf. Die Datenschut-
zerklärung findet sich auf der Schulhomepage. 
Gerne können sich Interessierte und Betroffene 
auch ein ausgedrucktes Exemplar im Schulsekreta-
riat abholen.

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen. 


