Formular für Minderjährige
Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto-, Audio- und/oder Filmaufnahmen
auf dem vom Bayerischen Kultusministerium betriebenen Blog „Schule in Bayern“, den damit in Verbindung stehenden Social-Media-Kanälen sowie der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums km.bayern.de und der Homepage
des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung isb.bayern.de
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf dem Blog „Schule in Bayern“ bietet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus Einblicke in die Vielfalt der
bayerischen Schullandschaft: Mitglieder der Schulfamilie kommen hier direkt zu Wort und berichten über Themen, Veranstaltungen und Projekte, die ihnen am Herzen liegen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr Kind unseren Blog mit einem Bild-, Audio- und/oder Videobeitrag bereichert. Hierzu möchten
wir Ihre Einwilligung einholen. Es geht um die Sammlung von Best-Practice-Beispielen im Rahmen der „Alltagskompetenzen –
Schule fürs Leben“ (www.km.bayern.de/schulefuersleben und www.isb.bayern.de/grundsatzabteilung/paedagogische-grundsatzfragen-blkm/alltagskompetenz).
Wenn Sie die vorliegende Einwilligungserklärung unterzeichnen, darf der Beitrag Ihrer Tochter / Ihres Sohnes auf dem Blog
und unserer Homepage bzw. der Homepage des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung sowie auf den SocialMedia-Kanälen des Staatsministeriums im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Staatsministeriums gezeigt werden.
Für die Einstellung der Beiträge auf die Social-Media-Plattformen werden die entsprechenden Daten an die jeweiligen Plattformen
übermittelt. Lesen Sie bitte auch die Datenschutzhinweise, die wir Ihnen beigefügt mitsenden, aufmerksam durch.
Geben Sie diese Einwilligungserklärung bitte im Rahmen der Beitragserstellung an die jeweilige Person, die das Projekt betreut,
zurück, so dass sie gebündelt mitsamt dem Beitrag an das Team von „Schule in Bayern“ des Staatsministeriums gelangt.
Bitte beachten Sie: Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres muss mindestens
eine erziehungsberechtigte Person einwilligen, bei Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 17 diese selbst und zusätzlich
eine erziehungsberechtigte Person.
____________________________________________________________________________
[Name, Vorname, Klasse und Alter der Schülerin / des Schülers]
Bitte ankreuzen:
 Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Aufnahmen, die zur bildgestützten Dokumentation (z. B.
Arbeitsergebnisse, Fotos von Personen) der Projektwoche angefertigt werden sowie der Schule meines Kindes im
Rahmen der Berichterstattung auf dem vom Bayerischen Kultusministerium betriebenen Blog „Schule in Bayern“ (abrufbar unter www.schule-in-bayern.de), auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums (abrufbar unter
www.km.bayern.de) und der Homepage des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (abrufbar unter
www.isb.bayern.de) ein.
 Hiermit willige ich / willigen wir außerdem in die Veröffentlichung von Aufnahmen, die zur bildgestützten Dokumentation (z. B. Arbeitsergebnisse, Fotos von Personen) der Projektwoche angefertigt werden sowie der Schule meines
Kindes im Rahmen der Berichterstattung auf den Social-Media-Kanälen des Bayerischen Kultusministeriums, die auf
den Social-Media-Plattformen Twitter (https://twitter.com/KM_Bayern), Facebook (https://www.facebook.com/schuleinbayern/), Instagram (https://www.instagram.com/schuleinbayern/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/SchuleinBayern/featured) betrieben werden sowie die hierfür notwendige Übermittlung der Daten an die jeweiligen Plattformen
ein.
Die Rechteeinräumung an den Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Ihren Widerruf können Sie an oeffentlichkeitsarbeit@stmuk.bayern.de richten. Sofern der Widerruf eine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der Homepage des
ISB betrifft, ist der Widerruf zu richten an kontakt@isb.bayern.de. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie über das
Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. Bitte beachten Sie die in den Datenschutzhinweisen angegebene Dauer
der Speicherung der personenbezogenen Daten. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
___________________________________
[Ort, Datum]
und
[Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten]

[Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag: zusätzlich zur Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten Unterschrift der/des Minderjährigen]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos, Audios, Videos) weltweit von
beliebigen Personen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen 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 erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an andere Personen weitergeben.

