
Mosaik-Grundschule Peitz 

Elterninformation  
zur allgemeinen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
(entsprechend Art. 12 DSGVO) 
 
 
Werte Eltern / Sorgeberechtigte, 

als Schule möchten wir unsere vielfältigen Aktivitäten gerne medial präsentieren, so u.a. auf der schuleigenen Website Fotos von den 
Veranstaltungen unserer Schule (insbesondere der Tage der offenen Tür, Schulfesten, Ausflügen, Projekttagen, usw.) einstellen, um 
unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. Ferner möchten wir diese Fotos und Texte in Tageszeitungen, Druckwerken der Schule 
oder bei nicht kommerzieller Stelle wie z.B. dem Förderverein der Mosaik-Grundschule Peitz e.V. veröffentlichen. 

Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Eltern / Sorgeberechtigte um Ihre Einwilligung dazu bitten Fotos, auf denen Ihre Tochter bzw. 
Ihr Sohn zu sehen sind, veröffentlichen zu dürfen. Für ausgewählte Anlässe ist es wünschenswert, neben den Fotos, ebenfalls den 
Vornamen Ihres Kindes mitzuveröffentlichen. Auch die Veröffentlichung des Vornamens Ihres Kindes bedarf der Einwilligung. 

Des Weiteren wird die Einholung Ihres Einverständnisses auch für unsere Bildungsarbeit im Bereich der Medienbildung (als fächer-
übergreifendes Lehr- und Lernziel) sowie zur Nutzung externer digitaler Bildungsplattformen erforderlich.  

Allgemeine Hinweise und Informationen: 

 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, Fotos sowie Ton- und Videoaufnahmen erfolgt auf Grundlage einer Ein-
willigung, sofern die Verarbeitung nicht bereits durch die Datenschutzverordnung Schulwesen des Landes Brandenburg 
gedeckt ist.  
Diese Einwilligungen sind freiwillig, sie können jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 
Teil der Medien oder der Datenarten bezogen sein. Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen keine Nachteile. 

 

 

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/ der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) 
eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Bei Druckwerken ist die Einwilligung in der Regel dann nicht mehr 
widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu lö-
schen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Schulzu-
gehörigkeit hinaus.  

 

 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung.  
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg zu. 

 

 

Verantwortlich ist die Schule: Mosaik-Grundschule Peitz, Schulleitung, Schulstraße 2, 03185 Peitz 
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten stellen:  
datenschutz@grundschule-peitz.de 

 
Veröffentlichungen im Internet und damit verbundene datenschutzrechtliche Risiken: 

 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchma-
schinen“ 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 er-
stellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.   

 
 

 

 



Stand: 31.07.2021 

Mosaik-Grundschule Peitz       Schuljahr 2021/22 

Allgemeine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  
in die Verarbeitung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fo-
tos sowie Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern  
(für die Jahrgangsstufen 1/2/3) 

für 
 

Name: __________________________ Vorname: __________________________ Klasse: ______ 
 
 
Ich/Wir habe/n die Elterninformation zur allgemeinen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Kennt-
nis genommen und bin/sind einverstanden (Bitte ankreuzen!), dass 
 
DATENVERARBEITUNGSERLAUBNIS 

1. WebUntis / Untis Mobile (u.a. klassenspezifische Stunden-/Vertretungspläne) und Untis Messenger 
(Messengerdienst zur schulinternen Kommunikation) genutzt werden können. 
 ja   nein 

2. externe Bildungsplattformen im Internet mit persönlicher Anmeldung (z.B. Anton, Antolin oder Ma-
thepirat) genutzt werden können. 
 ja   nein 

FOTOERLAUBNIS 

3. Einzel- und Gruppenaufnahmen unseres/meines Kindes durch einen Fotografen angefertigt wer-
den können. 
 ja   nein 

4. a) Fotos unseres/meines Kindes – ggf. mit Angabe des Vornamens1 – in Aushängen und Druckwer-
ken der Schule/der Klasse (z.B. Schulchronik, Abschlusszeitung der Klasse, Schaukästen oder Über-
sichten über Wettbewerbe/besondere Leistungen) veröffentlicht werden. 
 ja   nein 

b) Fotos unseres/meines Kindes – ggf. mit Angabe des Vornamens1 – im Internet auf der Website der 
Schule (www.grundschule-peitz.de) veröffentlicht werden können. 
 ja   nein 

5. Fotos unseres/meines Kindes – ggf. mit Angabe des Vornamens1 – in örtlichen Zeitungsberichten 
(z.B. Lausitzer Rundschau, Märkischer Bote, Wochenkurier oder Peitzer Land Echo) im Rahmen einer 
Berichterstattung veröffentlicht werden können. 
 ja   nein 

AUDIO-/VIDEOERLAUBNIS 

6. von unserem/meinem Kind Film- und/oder Tonaufnahmen durch Pressevertreter (z.B. RBB Fernse-
hen, Lausitz TV, Antenne Brandenburg oder Radio Cottbus) im Rahmen einer Berichterstattung ge-
macht werden dürfen. 
 ja   nein 

 
1 ggf. streichen 

http://www.grundschule-peitz.de/
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7. unser/mein Kind im Rahmen des Präsenz- oder Distanzunterrichts (z.B. bei Schulschließung [Distan-
zunterricht], langwieriger Krankheit des Kindes oder im Zusammenhang mit schulischen Projekten) an 
Videokonferenzen mit und ohne Benutzerkonto (über Meetzi und ggf. Jitsi oder BigBlueButton) von 
privaten oder schulischen Endgeräten aus teilnehmen kann. 
 
 Tonaufnahmen (Teilnahme mit Ton):   
  ja   nein 
 Bildaufnahmen (Teilnahme mit Video): 
  ja   nein 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos/Videos/Tonaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 

 

______________, den______________  …………………………………………………… 
 Ort            Datum   Unterschrift/en der Eltern / der/des Sorgeberechtigten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherstellung der Einhaltung obliegt im 
Distanzunterricht bei den Eltern / Sorge-
berechtigten. 

Eltern / Sorgeberechtigte selbst nehmen 
nicht an den Videokonferenzen teil. 



Stand: 31.07.2021 

Mosaik-Grundschule Peitz         Schuljahr 2021/22 

Allgemeine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  
in die Verarbeitung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fo-
tos sowie Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern  
(für die Jahrgangsstufen 4/5/6) 

für 
 

Name: __________________________ Vorname: __________________________ Klasse: ______ 
 
 
Ich/Wir habe/n die Elterninformation zur allgemeinen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zur Kennt-
nis genommen und bin/sind einverstanden (Bitte ankreuzen!), dass 
 
DATENVERARBEITUNGSERLAUBNIS 

1. WebUntis / Untis Mobile (u.a. klassenspezifische Stunden-/Vertretungspläne) und Untis Messenger 
(Messengerdienst zur schulinternen Kommunikation) genutzt werden können. 
 ja   nein 

2. externe Bildungsplattformen im Internet mit persönlicher Anmeldung (z.B. Anton, Antolin oder Ma-
thepirat) genutzt werden können. 
 ja   nein 

FOTOERLAUBNIS 

3. Einzel- und Gruppenaufnahmen unseres/meines Kindes durch einen Fotografen angefertigt wer-
den können. 
 ja   nein 

4. a) Fotos unseres/meines Kindes – ggf. mit Angabe des Vornamens12– in Aushängen und Druckwer-
ken der Schule/der Klasse (z.B. Schulchronik, Abschlusszeitung der Klasse, Schaukästen oder Über-
sichten über Wettbewerbe/besondere Leistungen) veröffentlicht werden. 
 ja   nein 

b) Fotos unseres/meines Kindes – ggf. mit Angabe des Vornamens1 – im Internet auf der Website der 
Schule (www.grundschule-peitz.de) veröffentlicht werden können. 
 ja   nein 

5. Fotos unseres/meines Kindes – ggf. mit Angabe des Vornamens1 – in örtlichen Zeitungsberichten 
(z.B. Lausitzer Rundschau, Märkischer Bote, Wochenkurier oder Peitzer Land Echo) im Rahmen einer 
Berichterstattung veröffentlicht werden können. 
 ja   nein 

AUDIO-/VIDEOERLAUBNIS 

6. von unserem/meinem Kind Film- und/oder Tonaufnahmen durch Pressevertreter (z.B. RBB Fernse-
hen, Lausitz TV, Antenne Brandenburg oder Radio Cottbus) im Rahmen einer Berichterstattung ge-
macht werden dürfen. 
 ja   nein 

 
1 ggf. streichen 

http://www.grundschule-peitz.de/
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7. im Rahmen des Fachunterrichts und der Medienbildung (z.B. für die Erstellung von Audio-Podcasts 
oder Erklärfilmen) Audio- und/oder Video-Aufnahmen gemacht werden und diese an schulischen und 
nichtschulischen Endgeräten bearbeitet werden. Eine Präsentation der Produkte erfolgt nur im Unter-
richtskontext. 
 Tonaufnahmen (Person spricht Erklärungen oder Dialoge):   
  ja   nein 
 Bildaufnahmen (Person ist erkennbar zu sehen, während sie etwas erklärt)   
  ja   nein 
 Namensnennung im Abspann (Vorname + 1. Buchstabe des Nachnamens) 
  ja   nein 

8. unser/mein Kind im Rahmen des Präsenz- oder Distanzunterrichts (z.B. bei Schulschließung [Distan-
zunterricht], langwieriger Krankheit des Kindes oder im Zusammenhang mit schulischen Projekten) an 
Videokonferenzen mit und ohne Benutzerkonto (über Meetzi und ggf. Jitsi oder BigBlueButton) von 
privaten oder schulischen Endgeräten aus teilnehmen kann. 
 
 Tonaufnahmen (Teilnahme mit Ton):   
  ja   nein 
 Bildaufnahmen (Teilnahme mit Video): 
  ja   nein 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos/Videos/Tonaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 

 

______________, den______________  …………………………………………………… 
 Ort            Datum   Unterschrift/en der Eltern / der/des Sorgeberechtigten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherstellung der Einhaltung obliegt im 
Distanzunterricht bei den Eltern / Sorge-
berechtigten. 

Eltern / Sorgeberechtigte selbst nehmen 
nicht an den Videokonferenzen teil. 


