
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
(einschließlich Fotos) 

 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

an unserer Schule arbeiten wir viel und gerne digital. Hierfür nutzen wir unsere schuleigene NextCloud, 
welche eine sichere, geschützte Online- Plattform ist.  
Zudem wollen wir in geeigneten Fällen Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbe-
sondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und 
Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über 
Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche oder Unterrichtsprojekte in Betracht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
 

 
Marion Zobel, Rektorin 

 
 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Nutzungsvereinbarung zur NextCLoud, Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Me-
dien ein: 

 Bitte ankreuzen! 
 schulisches NextCloud-Benutzerkonto  

(Benutzerkonto mit Vor- und Nachnamen, Verarbeitung Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten 

und Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage s.u.) 
 

 örtliche Tagespresse 
 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.mittelschule-lindau.de                  
Siehe hierzu den Hinweis unten! 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im Jahresbericht veröffentlicht und lediglich mit alpha-
betischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und 
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. 
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbei-
tung nicht berührt.  
 Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
 
___________________________________  und  _________________________________________ 
[Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten] [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit von beliebigen Perso-
nen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden wer-
den. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet ver-
fügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern, zu anderen 
Zwecken verwenden oder an andere Personen weitergeben. 

 



Weitere Informationen  
zur schulischen NextCloud und Nutzungsvereinbarung 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schüler, 

 

an unserer Schule nutzen wir die NextCloud. Das ist eine sichere Online-Plattform. Wir arbeiten damit 

im Unterricht. In der NextCloud legen wir Dateien ab und arbeiten zusammen. Damit das möglich ist, 

braucht jeder Schüler ein eigenes Benutzerkonto. Wenn Schüler mit der NextCloud arbeiten, werden 

ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Dazu gibt es auch eine Nutzungsvereinbarung mit Regeln 

für die Benutzung. In diese müssen Schüler und ihre Eltern einwilligen, wenn die Schüler unsere 

NextCloud nutzen möchten. 

Im letzten Schuljahr haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Nextcloud gemacht und konnten auch im 

Distanzunterricht alle Lernmaterialien und die Kommunikation zwischen Schule und Ihrem Kind jederzeit 

sicherstellen. Den Kindern macht das einfache Arbeiten mit der Nextcloud Spaß und sie werden immer 

kompetenter im Umgang mit digitalen Medien.  Gerne wollen wir als Schule diese tolle Plattform weiter 

nutzen. 

Was bedeutet „mit der Nextcloud arbeiten“? 

Die Nextcloud dient dem schulischen Lernen, Arbeiten und Kommunizieren. Die Lehrkräfte können mit 

Hilfe der Nextcloud Ihr Kind zielgenau unterstützen, besonders auch wenn Ihr Kind z.B. krank oder in 

Quarantäne ist. 

Das Arbeiten mit der Nextcloud ermöglicht: 

• die digitale Bereitstellung von individuellen Schulmaterial,  

• individuelle Hilfestellungen, 

• Rückfragen an die Lehrerkraft zu stellen (z.B. bei den Hausaufgaben), 

• erstellte Aufgaben der Lehrerkraft zu senden, 

• ganz persönliche Rückmeldungen von der Lehrerkraft zu erhalten, 

• den Zugang zu allen wichtigen Elternbriefen und Schulinformationen jederzeit zu haben und  

• eine schnelle und datensichere Kommunikation mit dem Klassenlehrer oder Fachlehrern.  

                (Hochgeladenes Schülermaterial ist nicht für andere Schüler sichtbar, nur für die Lehrkräfte.) 

Wir haben uns viel Mühe gegeben, alle erforderlichen Informationen vollständig wiederzugeben. Damit 

auch jüngere Schüler sie verstehen, bestehen sowohl die Nutzungsvereinbarung wie auch die Informati-

onen zur Datenverarbeitung aus zwei Spalten. In der linken Spalte ist der Text für Erwachsene und in 

der rechten Spalte, der Text in einfacher Sprache, für Schüler. 

Unsere Schule möchte Papier sparen und die Umwelt schonen. Deshalb haben wir die Informationen als 

PDF Datei auf unserer Homepage (Bereich Informationen) hinterlegt. Bitte rufen Sie das PDF über die 

Homepage oder den QR-Code unten ab. Lesen Sie sich die Informationen gemeinsam mit Ihrem Kind 

durch. Sprechen Sie bitte darüber. Wenn Sie mit der Nutzungsvereinbarung und der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten bei Nutzung der schulischen NextCloud durch ihr Kind einverstanden sind, 

füllen Sie die Einwilligungen aus, kreuzen Sie diese an und unterschreiben Sie. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Marion Zobel, Rektorin 


