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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu verschiedenen Zwecken müssen personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

Rechtsgrundlage dafür ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und die Ver-

ordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern 

und Eltern (VO-DV I) in der letzten Fassung vom 09.02.2017, die Sie hiermit erhalten 

und deren Erhalt Sie durch nachstehende Unterschrift bestätigen.  

Die folgenden Einwilligungen gelten solange, bis sie schriftlich widerrufen werden oder 

bis mein Kind/ich die Schule verlässt/verlasse. 

Name, Vorname:______________________________________________________ 

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 

Sie können uns die Möglichkeit geben, dass wir Sie auch per E-Mail zu Hause kontak-

tieren. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 

Hiermit willige ich ein, dass die Schule uns zusätzlich auf die unten eingetragene Art 

kontaktieren darf und diese Informationen dafür speichert: 
 

 
private E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 
 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulle-

ben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir 

beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von 

Schulveranstaltungen, entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klas-

senfotos kommen hier beispielsweise personenbezogene Informationen über Schul-

ausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtspro-

jekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Da-

ten, einschließlich Fotos, der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

 

➢ Jahresbericht der Schule 

➢ Örtliche Tagespresse 

➢ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.berufskolleg.biz
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➢ Soziale Medien 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 

Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 

Ausgesuchte Daten werden von uns in regelmäßigen Abständen oder nach Bedarf an 

außerschulische Institutionen und Stellen übermittelt. Hierzu gehören: 

Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, gerichtliche bestellte Vormunde und Be-

treuer von sozialen Einrichtungen (Mitteilungen, Information zu Leistungs-, Arbeits- 

und Sozialverhalten, Absprachen, Zeugnis); Schulträger (Klassenbildung, Schulwech-

sel, Schülerfahrkarten); Gesundheitsamt (bei meldungspflichtigen ansteckenden 

Krankheiten nach Seuchenschutzgesetz); Ordnungsamt (Einhaltung der Schulpflicht); 

Bezirksregierung Düsseldorf (Statistik und Planung); Schulministerium NRW (IT.NRW 

für Statistiken und Planung); aufnehmende/abgebende Schulen (Schulwechsel); Her-

bergen/Reiseveranstalter (Klassenfahrten); Industrie- und Handelskammern sowie 

Handwerkskammern (Ausbildungsverhältnisse, Prüfungsdaten). 

Hiermit willige ich in die Übermittlung ein. 

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 

In unserer Schule verwenden wir ein elektronisches Klassenbuch: Alle Daten, die bis-

her in den Klassenbüchern erfasst wurden (und die Noten), werden mit dem Computer 

erfasst und in einer Datenbank gespeichert. Dazu kommt noch ein System zum Aus-

tausch von Nachrichten. Das elektronische Klassenbuch heißt „WebUntis“ und wird 

weltweit von vielen Schulen eingesetzt. 

Damit Schüler/-innen nicht verwechselt werden, machen wir Fotos von den Gesichtern 

der Schüler und Schülerinnen und übertragen sie ins elektronische Klassenbuch. 

Dadurch werden Fehler beim Eintragen von Daten zu einem Schüler / einer Schülerin 

seltener, was die Datensicherheit erhöht. Bei Schülerfotos gibt es aber für die Schule 

zwei Einschränkungen:  

1. Gemäß §22 - 23 des GESETZES BETREFFEND DAS URHEBERRECHT AN 

WERKEN DER BILDENDEN KÜNSTE UND DER PHOTOGRAPHIE dürfen Fo-

tos nur mit Einverständnis veröffentlicht werden. Schon das Anzeigen eines 

Schülerfotos im elektronischen Klassenbuch ist rechtlich eine Veröffentlichung, 
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auch wenn es nicht wirklich „öffentlich“ ist, sondern nur für die Lehrerinnen und 

Lehrer zu sehen ist, die den Schüler/die Schülerin unterrichten. 

2. Schülerfotos dürfen nur mit Einverständnis auf Computern in der Schule bzw. 

auf Computern oder ähnlichen mobilen Geräten von Lehrkräften gespeichert 

werden.  

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass ein Foto unseres Sohnes/ unserer 

Tochter/von mir im elektronischen Klassenbuch verwendet wird.  

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 

Sie können in WebUntis mit den Lehrkräften Nachrichten austauschen – im Prinzip 

wie bei E-Mails. Die Nachrichten werden verschlüsselt übertragen und nur Sie persön-

lich haben Zugriff auf Ihre Nachrichten – auch Schulleitung oder Administrator können 

diese nicht lesen. Da in dem Nachrichtentext, den Sie oder die Lehrkraft schreiben, 

auch persönliche Daten enthalten sein können, gilt hier das Datenschutzgesetz. 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Nutzung des Nachrichtensystems. Ich 

bin damit einverstanden, dass ich damit auch Nachrichten an die Lehrkraft senden und 

von ihr empfangen kann und dass diese Nachrichten bis zur Löschung gespeichert 

werden.  

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 

Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine verbreitete 

Form modernen Unterrichtsgeschehens. In virtuellen Kursräumen können zum Bei-

spiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler von der Lehr-

kraft bereitgestellt werden, die dann in der Schule und zu Hause selbstständig bear-

beitet werden können. Am Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung 

wird die Lernplattform Moodle genutzt.  

Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der Lernplattform verarbeitet und gespeichert 

werden: 

Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Schule, Klasse, E-Mail-

Adresse im Rahmen der Lernplattform.  

Nutzungsbezogene Daten: Datum der Anmeldung, Benutzername, Datum des ersten 

Logins, Datum des letzten Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer der 
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Lernplattform, in Anspruch genommener Speicherplatz, Mitgliedschaften im Rahmen 

der Lernplattform, Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, bearbeitete Lektionen, 

Fehler, Fehlerzahl in den absolvierten Tests, Korrekturanmerkungen, in der Lernplatt-

form veröffentlichte Beiträge. 

Diese Daten sind mit Ihrer Person verbunden. Wir stellen sicher, dass intern nur die 

Personen Zugriff auf diese Informationen erhalten, die diesen Zugang unbedingt be-

nötigen. Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich behandelt und nicht 

der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.  

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung der 

oben angegebenen Daten im Rahmen der Nutzung der Lernplattform Moodle.  

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

Weiterhin nutzen wir ein internes Schulnetzwerk zur Arbeit mit digitalen Medien. Die-

ses System ist der „Open School Sever“ (OSS). Auch hier werden ihr Vorname, Name, 

Klassenzugehörigkeit und Geburtsdatum gespeichert, sowie ihre Logindaten. 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Speicherung und Verarbeitung der 

oben angegebenen Daten im Rahmen der Nutzung des OSS.  

 

____________    ____________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/volljährige(r) Schüler/Schülerin 

 

 


