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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

Medien sind wichtig im Alltag unserer Schule. Es geht dabei 

nicht nur um die Vermittlung von Inhalten durch Lesen und 

durch Ansehen und Anhören von Medien, sondern auch um ak-

tive Gestaltung von Medien durch die Schüler selbst. Deshalb 

erstellen wir im Unterricht aller Jahrgänge Fotos, Videos und 

Tonaufnahmen. Daraus entstehen dann oft weitere Produkte 

wie Bücher, Animationen und Präsentationen. 

 

So lernen die Kinder, wie Medien entstehen und in 

den Ergebnissen dokumentieren und reflektieren sie 

ihr Lernen. Sie können ihre Ergebnisse in digitalen 

Portfolios (bspw. digitalen Büchern) sammeln und sie so ihrer Klasse, ihren Eltern 

und Freunden präsentieren. Auf diese Weise erlangen Schüler Medienkompetenz. 

 

Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. Dieses möchten 

wir auch mit anderen Interessierten teilen. Auf unserer Schulhomepage veröffentli-

chen wir Berichte von der Schule und von einzelnen Klassen. Mit viel Interesse 

verfolgen auch die Schüler, was schon alles passiert ist und erinnern sich daran 

gerne zurück. 

 

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

Plattformen befinden sich im Internet, so dass die Schüler auch von zuhause aus 

lernen können. 

 

Bei der Auswahl von Apps und Plattformen für den Unterricht achten wir auf das 

Thema Datenschutz. Wir wählen nur solche Apps und Plattformen aus, bei denen 

wir Gewissheit haben, dass die Daten Ihres Kindes sicher sind. 

 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Medienarbeit vor und wel-

che Rolle dabei personenbezogene Daten spielen. Nehmen Sie sich Zeit, be-

geben Sie sich auf die Reise durch die verschiedenen Angebote, welche wir 

unseren Schülerinnen und Schülern im Unterricht machen und entscheiden 

Sie, ob Sie der Nutzung durch Ihr Kind zustimmen. 

 

Alle Angebote sind freiwillig. Wenn Ihr Kind ein Angebot nicht nutzen soll, entstehen ihm 

keine Nachteile. Wir werden ihrem Kind dann ein alternatives Angebot machen. 

Auf den letzten beiden Seiten sammeln wir Ihre Entscheidungen und holen Ihre Unterschrift 

ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

   

B. Rath 
(Rektorin) 
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Produktion von Medien 

Fotos im Unterricht 

Unsere Kinder werden groß in einer Welt 

der Bilder. Ein Bild sagt mehr als 1.000 

Worte. 

Welche Macht Bilder haben können, ver-

steht nur, wer selbst Bilder machen kann. 

Deshalb gehört das Erstellen und Gestalten mit Fotos zu vielen 

unserer Unterrichtsprojekte.  

Die meisten Fotos, welche Kinder aufneh-

men, stellen Dinge dar, mit denen sie sich beschäftigen. Es kann 

aber auch sinnvoll sein, dass die Kinder selbst im Bild sind, foto-

grafiert von Mitschülern oder den Lehrkräften, alleine oder mit an-

deren Schülern.  

Die Aufnahmen verwenden die Kinder dann in ihren Projekten und 

gestalten damit Bücher, Plakate, Präsentationen und vieles mehr. 

Das meiste bleibt in der digitalen Welt. Manches drucken wir vielleicht aus, etwa für eine 

Wandzeitung oder einen Steckbrief. 

Alle Aufnahmen werden mit schuleigenen Geräten gemacht und verarbeitet und ohne Ihre 

Einwilligung nicht außerhalb des Klassenraumes veröffentlicht. Siehe dazu auch “Thema 

Veröffentlichungen”. 

Ich willige ein in die Anfertigung von Fotos meines Kindes für Unterrichtsprojekte.  

 

 JA                                        NEIN 

 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

In der Schule vorliegende Fotos der Kinder und die Produkte, welche die Kinder damit erstellt haben, löschen 
wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 
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Videos im Unterricht 

Ein Leben ohne Videos ist für Jugendliche heute nicht mehr vor-

stellbar. Wir möchten, dass Kinder nicht nur Videos anschauen, 

sondern aktiv lernen, wie Videos entstehen. 

Deshalb gehört die Produktion von Videos bei uns zum Unterricht 

in allen Fächern. Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und 

auch davor. 

Sie spielen Sketche, führen Interviews, erklären 

schwierige Dinge und zeigen, was sie können. 

Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Wir ge-

ben den Kindern jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Videos außerhalb des 

Unterrichts vorzuführen. Dazu informieren wir unter “Thema Veröffentlichungen”. 

 

Im Sportunterricht nutzen wir Videoaufnahmen, um Kindern ein 

Bewusstsein für ihre Bewegungen zu geben und eine Hilfestel-

lung, falsche Bewegungen zu korrigieren. 

 

Alle Videoaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen 

nur mit schulischen Geräten. 

 

Für Aufnahmen, welche nicht im Unterricht entstehen (z.B. auf 

Schulfesten), holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein. 

 

 

Ich willige ein in die Anfertigung von Videos für Unterrichtsprojekte, in denen mein 
Kind dargestellt ist: 

 

 JA                                        NEIN 
 

Ich willige ein in die Anfertigung von Videoaufnahmen im Sportunterricht, 
in denen mein Kind dargestellt ist: 

 

 JA                                        NEIN 

 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Von den Kindern selbst produzierte Videos löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule 
oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 
Aufnahmen im Sportunterricht werden gelöscht, sobald das Unterrichtsthema abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch zum Ende des Halbjahres, in dem sie angefertigt wurden. 
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Tonaufnahmen im Unterricht 

 

Tonaufnahmen von CDs nutzen wir schon länger im Unterricht. Wir 

möchten, dass die Schüler nicht nur von anderen Tonaufnahmen hö-

ren, sondern sie selber erstellen, um sie für das Lernen zu nutzen. 

 

Ebenso wie die Videos gehören Tonaufnahmen auch in jeden Unter-

richt. Die Kinder nehmen sich selbst auf, einzeln oder mit mehreren 

Kindern. 

 

So entstehen Hörspiele, Interviews und Dialoge. Die Schüler üben das Vor-

lesen, indem sie Texte einlesen. Sie üben ihre Aussprache, z.B. im Eng-

lischunterricht, indem sie sich selbst aufnehmen. In einer Tonaufnahme kön-

nen auch Erklärungen zu Texten und Bildern gegeben werden. 

 

Tonaufnahmen, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. 

Wir geben den Kindern jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Ergeb-

nisse außerhalb des Unterrichts vorzuführen. Dazu informieren wir 

unter “Thema Veröffentlichungen”. 

 

Alle Tonaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur 

mit schulischen Geräten. 

 

 

Ich willige ein in die Anfertigung von Tonaufnahmen für Unter-
richtsprojekte auf denen mein Kind zu hören ist: 

 

 JA                                        NEIN 
 

 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Von den Kindern selbst produzierte Tonaufnahmen und Produkte, die daraus entstanden sind, löschen wir in-
nerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 
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Apps und Plattformen 

Apps und Plattformen für den Unterricht müssen an unserer Schule zwei Merkmale erfüllen: 

1) Sie müssen pädagogisch wertvoll sein und  

2) der Datenschutz muss sichergestellt sein. 

Nur wenn Beides passt, nutzen wir ein digitales Angebot mit den Kindern. 

Antolin 

Den Leseraben Antolin nutzen wir seit vielen Jahren mit Er-

folg, um Kinder zum Lesen zu motivieren. Antolin ist eine In-

ternet-Plattform des Schulbuchverlages Westermann. Sie ist 

zu erreichen unter www.antolin.de. In Antolin können Kinder 

zu gelesenen Büchern Fragen beantworten und Punkte sam-

meln. Dafür wird für jedes Kind ein persönliches Konto erstellt. 

 

Antolin wird bei uns in allen Jahrgangsstufen genutzt. Zur Teil-

nahme an Antolin benötigt jedes Kind 

ein passwortgeschütztes Leserkonto. 

Es erleichtert unsere Arbeit, wenn wir 

den vollständigen Namen des Kindes 

als Benutzernamen verwenden dür-

fen. Sie können jedoch auch einen 

Fantasienamen wählen. Über das 

Klassenkonto kann die Lehrkraft Ih-

res Kindes sehen, wie viele Fragen 

Ihr Kind mit welchem Erfolg beant-

wortet hat, um es bei Bedarf zu unterstützen. Sie können sich 

jederzeit mit Ihrem Kind gemeinsam in Antolin einloggen. 

Ich willige ein in die Teilnahme meines Kindes an Antolin zur Förderung der Lese-
kompetenz 

 

 JA                                        NEIN 
 

Das Leserkonto bei Antolin soll für mein Kind mit folgenden Daten erstellt werden: 
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls gewünschten Namen eintragen! 
 

⃞   Vorname 

⃞   Vor- und Nachname 

⃞   folgender Spitzname/ Fantasiename ____________________________________________ 

 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Wir löschen das Antolin Konto von Schülern innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei ei-
nem Widerruf der Einwilligung. 

http://www.antolin.de/
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Anton 

Anton ist eine Online-Plattform (App und Browser - https://an-

ton.app/de/) mit Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Mu-

sik. Wir nutzen Anton im Rahmen der individuellen Förderung an un-

serer Schule. 

Zur Nutzung braucht jedes Kind ein 

persönliches Konto. In Anton wer-

den dann die bearbeiteten Übungen 

und Lernerfolge festgehalten. 

Im Klassenkonto kann die Lehrkraft 

Ihres Kindes sehen, welche Übun-

gen Ihr Kind bearbeitet hat und mit 

welchem Erfolg. Bei Bedarf kann sie 

Ihrem Kind weitere passende Übun-

gen zuweisen und Feedback geben. 

Auch Sie können mit Ihrem Kind se-

hen, wo es steht, wenn Sie sich ge-

meinsam einloggen. 

Ich willige in die Nutzung der Lern App Anton durch mein Kind ein: 

 

 JA                                        NEIN 
 

Das Benutzerkonto für mein Kind soll bei Anton mit folgenden Daten erstellt werden: 
Bitte ankreuzen und gegebenenfalls gewünschten Namen eintragen! 
 

⃞   Vorname 

⃞   Vor- und Nachname 

⃞   folgender Spitzname/ Fantasiename ____________________________________________ 

 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Wir löschen das Anton Konto von Schülern innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei ei-
nem Widerruf der Einwilligung. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, das Konto beim Anbieter in ein privates 
Konto umwandeln zu lassen. 

 

  

https://anton.app/de/
https://anton.app/de/
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Westermann OnlineDiagnose  

Die individuelle Förderung eines jeden Kindes ist uns ein Anliegen. 

Neben den üblichen Diagnoseverfahren wie Unterrichtsbeobach-

tung, Klassenarbeiten und Tests möchten wir auch die Westermann 

OnlineDiagnose mit Ihrem Kind nutzen. 

 

Unter https://onlinediagnose.westermann.de/ absolviert Ihr Kind 

eine Reihe von Tests, in denen verschiedene Kompetenzen und 

Teilkompetenzen überprüft werden. 

 

Die Plattform wertet diese Tests automatisiert aus und erstellt ein individuelles Leistungsprofil, 

in welchem Ergebnisse nach Kompetenzbereichen und Einzelkompetenzen sowie in einer 

Stärken-Schwächen-Auswertungen dargestellt werden. Auch einzelne Antworten können ab-

gerufen werden. Die OnlineDiagnose gibt uns zusätzliche Möglichkeiten, Ihr Kind individuell 

zu unterstützen, wo Bedarf besteht, und Stärken zu fördern. 

 

Ich willige in die Nutzung der App OnlineDiagnose durch mein Kind ein: 

 

 JA                                        NEIN 
 
 

Das Konto bei Westermann OnlineDiagnose soll für mein Kind mit folgenden Daten erstellt werden: 

Bitte ankreuzen und gegebenenfalls gewünschten Namen eintragen! 

 

⃞   Vorname 

⃞   Vor- und Nachname 

⃞   folgender Spitzname/ Fantasiename ____________________________________________ 

 

 

 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Wir löschen das Westermann onlineDiagnose Konto von Schülern innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen 
der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 

 

 

 

  

https://onlinediagnose.westermann.de/
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Padlet 

Padlet (https://padlet.com/) ist eine digitale Pinnwand im Internet. Dort las-

sen sich u.a. Textdateien, Bilder, Links, Videos, Tondateien und mehr ab-

gelegen. Für Schüler*innen wie auch Lehrkräfte ist Padlet sehr einfach zu 

nutzen. Deshalb möchten wir Padlet in der Schule mit schulischen Gerä-

ten einsetzen und unseren Kindern die Möglichkeit geben, auch zu Hause 

damit zu arbeiten. 

 

In der Schule 

In der Schule arbeiten wir mit Padlet auf schulischen Geräten (iPads, PCs). Die Kinder kommen 

über einen passwortgeschützten Link einfach zum Padlet. Eine persönliche Anmeldung brau-

chen sie dazu also nicht. Wir haben mit den Kindern Regeln besprochen und achten darauf, dass 

sie keine sensiblen Daten, wie Fotos von sich oder anderen Kindern, auf ein Padlet speichern. 

Dadurch ist die Nutzung von Padlet sicher. Die Kinder bleiben für den Anbieter anonym. 

Zu Hause 

Bei einer Nutzung von zu Hause aus arbeitet Ihr Kind mit einem privaten Tablet, Smartphone 

oder Computer. Wie fast alle Webseiten nutzt auch Padlet Cookies und andere Techniken, um 

mehr über die Besucher zu erfahren. Wir schätzen das datenschutzrechtliche Risiko, das von 

Padlet für einen Benutzer entsteht, als gering ein. Verglichen mit den Websites der meisten Ta-

geszeitungen ist es sogar deutlich geringer. Mehr Informationen nächste Seite. 

 

Ich willige in die Nutzung der App padlet durch mein Kind ein: 

 

 JA                                  NEIN  Nutzung in der Schule 
 

 JA                                  NEIN  Nutzung zu Hause 

 

 

 

  

https://padlet.com/
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Thema Veröffentlichungen 

Bei Veröffentlichungen achten wir darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt 

wird! Egal ob es um Medien geht, welche die Schüler selbst erstellt haben oder um 

von Lehrkräften erstellte. 

Wir geben Kindern die Möglichkeit, Fotos, Tonaufnahmen, Videos und Medien, die sie im Unterricht 

erstellt haben und auf denen sie selbst zu sehen und zu hören sind, in der Schule vorzuführen. 

Ich willige ein in die Vorführung von durch Schüler erstellte Medienprodukte, in de-

nen mein Kind zu sehen und/ oder zu hören ist, innerhalb der Schule. 

 JA                                        NEIN 
In geeigneten Fällen wollen wir Medienprodukte, welche Kinder erstellt haben und auf denen sie zu 

sehen sind, an Schulangehörige (z.B. Eltern) weitergeben. 

Ich willige ein in die Weitergabe von durch Schüler erstellte Medienprodukte, in de-

nen mein Kind zu sehen und/ oder zu hören ist, an Schulangehörige. 

 JA                                        NEIN 

Wir möchten auf der Homepage unserer Schule [ www.grundschule-helden.de ] gerne Fotos von den 

Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, 

…) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. 

Ich willige ein in die Anfertigung und  Veröffentlichung von Fotos aus dem Schulle-

ben, auf denen mein Kind zu sehen ist, auf der Schulhomepage. 

 JA                                        NEIN 

Hinweis: Da die Internetseite frei erreichbar ist, 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. 

Wir möchten der Presse die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten. 

Ich willige ein in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos in den Zeitungen 

der Region, auf denen mein Kind zu sehen ist, für allgemeine Berichte über das 

Schulleben. 

 JA                                        NEIN 
 

Für alle Veröffentlichungen von Fotos mit Namensangabe, Fotos, bei denen es aus-

drücklich um Ihr Kind geht, oder Fotos zu besonderen Anlässen holen wir Ihre geson-

derte Einwilligung ein. 
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Allgemeine Informationen gemäß Art. 12 DS-GVO zur Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten Ihres Kindes, die für alle zuvor aufgeführten Medien, 

Apps, Plattformen und Formen der Veröffentlichung gelten. 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist: 

Rektorin Bettina Rath 

Schulstraße 6 
57439 Attendorn 
Telefon: 02722 8106 
E-Mail: info@grundschule-helden.de 

Mit Fragen zum Datenschutz wende ich mich an: 

den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten:  

Dirk Thiede 
Westfälische Straße 75 
57462 Olpe 
Telefon: 0176-32078754 
E-Mail: datenschutz-schulen@kreis-olpe.de 

Die Verarbeitung der pb. Daten meines Kindes erfolgt zu folgenden Zwecken: 
Siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten Veröffentlichungen. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist:  

meine/ unsere Einwilligung. 

Es werden folgende personenbezogenen Daten meines Kindes verarbeitet: 

siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten Veröffentlichungen. 

Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes haben: 

Sie selbst, Ihr Kind, die Lehrkräfte Ihres Kindes, in deren Unterricht die jeweiligen Medien, Apps und Plattformen 
genutzt werden, und bei Apps und Plattformen auch die Person, welche die Nutzerkonten anlegt und verwaltet. 

Die personenbezogenen Daten meines Kindes werden übermittelt an: 

Bei Veröffentlichungen in der lokalen Presse an die entsprechenden Zeitungsverlage; bei der Nutzung von Apps 
und Plattformen an die Anbieter, jedoch nur im Rahmen eines Vertrags, der regelt, dass alleine die Schule be-
stimmt, was mit den Daten ihres Kindes geschieht. 

Die Speicherdauer der personenbezogenen Daten meines Kindes: 

Soweit die Einwilligung nicht insgesamt oder für einzelne Datenarten oder Verarbeitungszwecke widerrufen wird - 

oder es bei den jeweiligen Medien, Apps und Plattformen anders angegeben ist, gilt sie für die Dauer der Schul-

zugehörigkeit. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Auf der Schulhomepage veröffent-

lichte Daten bleiben dort als Zeugnisse der Schulgeschichte ohne zeitliche Begrenzung veröffentlicht. 

Widerruf der Einwilligung: 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 

Teil der der Apps, Plattformen und Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Recht-

mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken 

ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden ent-

sprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den 

entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.  

Alle Seiten bis hierher behalten Sie.  
So können Sie immer nachsehen, welche Entscheidungen Sie getroffen haben. 
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Bitte geben Sie Vorder- und Rückseite bei der/dem KlassenlehrerIn oder im Sekretariat ab. 

Um der Schule die Arbeit etwas zu erleichtern, möchten wir Sie nun bitten, Ihre Entscheidungen in die 

Tabelle zu übertragen. 

Ihre Entscheidung/ Einwilligung Zusätzliche Angaben 

Aufnahme und Nutzung von Medien im Unterricht 

Fotoaufnah-
men 

 JA     NEIN 
 

Videoauf-
nahmen 

 JA     NEIN 

in Unterrichtsprojekten 

 JA      NEIN 

im Sportunterricht 

Tonaufnah-
men 

 JA    NEIN 
 

Nutzung von Apps und Plattformen 

Antolin 

 JA       NEIN 

⃞   Vorname 

⃞   Vor- und Nachname 

⃞   folgender Spitzname/ Fantasiename ______________ 

Anton 

 JA       NEIN 

⃞   Vorname 

⃞   Vor- und Nachname 

⃞   folgender Spitzname/ Fantasiename _______________ 

online 
Diagnose 

JA       NEIN 

⃞   Vorname 

⃞   Vor- und Nachname 

⃞   folgender Spitzname/ Fantasiename ______________ 

Padlet 

JA       NEIN 
 

JA       NEIN 

⃞ in der Schule 

 
 

⃞ zu Hause 

Vorführung, Weitergabe und Anfertigung und Veröffentlichung 

Vorführung 

 JA      NEIN 
 

Weitergabe an 
Schulangehö-
rige 

 JA       NEIN 
 

Schulhome-
page 

 JA       NEIN 
 

 
Örtliche Presse 

 JA       NEIN 
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Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Auf den vorherigen Seiten haben wir Sie nach bestem Wissen und 

Gewissen über die Nutzung von Medien, Apps und Plattformen und 

beabsichtigte Veröffentlichungen informiert, soweit sie mit einer Nut-

zung von personenbezogenen Daten von Schülern einhergeht.  

Wir hoffen, Sie haben alle für Sie wichtigen Informationen erhalten 

und für Ihr Kind entschieden, welche Angebote es nutzen darf und 

gegebenenfalls wie. Sollten Sie noch offene Fragen haben, so wen-

den Sie sich bitte an uns. 

 

Damit Ihre Entscheidungen bei den verschiedenen Medien, Apps, Plattformen und Formen 

der Veröffentlichung rechtlich gültig ist, braucht es nun noch Ihre Unterschrift. 

 

Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes wie 
zuvor ausgewählt  

 
 

 
    [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung ent-
stehen keine Nachteile. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 
haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwer-
derecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.  
 
 

Mit meiner/ unserer Unterschrift(en) willige ich/ willigen wir in die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten meines/ unseres Kindes wie bei den jeweiligen Medien, Apps, Plattformen 
und Formen der Veröffentlichung ein, so wie ich/ wir es dort jeweils bestimmt haben. 
 
 
 
 

 
  [Ort, Datum]                                                                                  [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

 

 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fotos und andere Medien (auch von der 

Homepage/Padlet) von Ihnen nur für private Zwecke genutzt und nicht im Internet (z. 

B. Facebook) veröffentlicht werden dürfen. 

Den Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen 
 
 

 
  [Ort, Datum]                                                                                  [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 


