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Hinweise zum Formular 

Einwilligungs-/ Datenschutzerklärungen 

für den Schulbetrieb am GIPS 
 

 

Gymnasium in den Pfarrwiesen, Pfarrwiesenallee 1-3, 71067 Sindelfingen, g.gross@pfarrwiesen.de 

 

 

Allgemeine Hinweise 

Die Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der 

Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder Datenarten bezogen sein. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilli-

gung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 

werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die genannten Zwecke ver-

wendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Vi-

deoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch 

am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck er-

reicht ist, gelöscht. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Wi-

derruf der Einwilligung entstehen 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 Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Würt-

temberg zu. 

Hinweis zu 4 a):  

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

Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos wer-

den im Jahresbericht lediglich mit Namen versehen.  
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis zu 4 b): Veröffentlichungen im Internet  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (ein-

schließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespei-

chert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschi-

nen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren perso-

nenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Da-

ten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 


