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DER SCHULLEITER
Stadtring 29
48527 Nordhorn
Tel.: 05921- 9627 – 18
Fax.: 05921- 9627 – 27
E-Mail: sekretariat@gymnasium-nordhorn.net

http://www.gymnasium-nordhorn.de

     Datum: November 2022

Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten
Bitte ankreuzen!

Schülerin / Schüler

Name: Vorname:

1. Ich/ Wir sind
□  damit einverstanden, □  nicht einverstanden,

dass bei Aufnahme meines/unseres Kindes am Gymnasium Nordhorn seine Anschrift und Telefonnummer
in der Klassenliste für Klassenkameraden/-kameradinnen veröffentlicht wird.

2. Ich/ Wir sind
□  damit einverstanden, □  nicht einverstanden,

dass die Klassenleitungen von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten
erhalten.

3. Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass Fotos oder Videos von schulischen Veranstaltungen (wie
Sportfesten, Schulfesten, Theateraufführungen, Konzerten, Ausflügen, etc.), auf denen mein/unser Kind
erkennbar ist, im Rahmen der Dokumentation und Berichterstattung über das Schulleben veröffentlicht

werden. 
a. Für die Ausstellung eines persönlichen Schüler*innenausweises:

□ ja □ nein

b. In schuleigenen Printmedien wie dem Fotojahrbuch und Schulflyern:
□ ja □ nein

c. In regionalen Zeitungen (z.B. Grafschafter Nachrichten), einschließlich deren Internetpräsenzen:

□ ja □ nein

d. Im Internetangebot unserer Schule (Homepage und Instagram-Seite):
□ ja □ nein

4. Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass über besondere Leistungen meines/unseres Kindes unter
Namensnennung berichtet wird.

a. In schuleigenen Printmedien wie dem Fotojahrbuch und Schulflyern:
□ ja □ nein

b. In regionalen Zeitungen, einschließlich deren Internetpräsenzen:

□ ja □ nein
c. Im Internetangebot unserer Schule (Homepage und Instagram-Seite):

□ ja □ nein
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5. Ich/ Wir sind
□  damit einverstanden, □  nicht einverstanden,

dass Aufnahmen für Rundfunk und Fernsehen, die unter Mitwirkung meines Kindes hergestellten Texte,
Ton- und/oder Bildaufnahmen für die Veröffentlichung in Rundfunk und Fernsehen zeitlich und räumlich

uneingeschränkt verwendet werden können. Weiterhin sind Rundfunk und Fernsehen auch befugt, die
hergestellten Ton- und/oder Bildaufnahmen zeitlich und räumlich uneingeschränkt mittels digitaler oder
anderweitiger Speicher- und/oder Übertragungstechniken einer Vielzahl von Nutzern derart zur
Verfügung zu stellen, dass diese Aufnahmen auf jeweils individuellen Abruf mittels eines Fernsehgeräts,

Computers oder sonstigen Geräten von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl empfangen bzw. wiedergeben
können (Onlinerechte).

Da die Inhalte in den sozialen Netzwerken frei erreichbar sind, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch
unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

Nordhorn, den ____________________ ______________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Nordhorn, den ____________________ ______________________________________
               Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen

Diese Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen der Schülerin/dem Schüler keine Nachteile.


