
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten auf der Schulhomepage und 
in Print-Veröffentlichungen des Canisius-Kollegs  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
das Canisius-Kolleg gibt im Laufe des Schuljahres verschiedene Print-Veröffentlichungen heraus (z.B. 
Info-Flyer, Schulbroschüre, Jahrbuch) und ist mit einer Homepage im Internet vertreten. Für die 
Gestaltung dieser Homepage und der Print-Veröffentlichungen ist der Rektor des Kollegs 
(Geschäftsführer) verantwortlich (auch: V.i.S.d.P). 
 
Die Homepage und die Print-Veröffentlichungen sollen z.B. über das pädagogische Angebot und 
einzelne Veranstaltungen informieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotoaufnahmen und Texte auf 
unserer Homepage und in den Printveröffentlichungen auch weiterhin abbilden, auf denen auch 
Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende des Kollegs abgebildet sein können.  
 
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen des Datenschutzbeauftragten der Canisius-Kolleg 
GmbH, Herrn RA Becker: Da Personenabbildungen und das Veröffentlichen von Texten ohne 
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, bedarf es einer Einwilligung, 
die wir hiermit präzisieren und aktualisieren möchten. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit 
schriftlich bei dem Rektor (unter info@canisius.de ) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im 
Falle des Widerrufs dürfen die entsprechenden Bilddaten zukünftig nicht mehr verwendet werden und 
sind unverzüglich aus dem Internet zu entfernen. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keinerlei Nachteile. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt.  
 
Gleichzeitig informieren wir Sie, dass bereits veröffentlichte Printmedien wie das Jahrbuch etc. nicht 
mehr eingesammelt und vernichtet werden können.  
 
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht erfasst. Für diesen Zweck müssten 
im Einzelfall Einwilligungen erhoben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die auf der Homepage 
veröffentlichten Informationen und Bilder im Internet weltweit abrufbar sind und gespeichert und 
verändert werden können. Die Rechteeinräumung an den Fotos und Texten erfolgt ohne Vergütung und 
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
 
Vielen Dank!  
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
P. Marco Mohr SJ 
-Rektor- 
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Einwilligungserklärung  
 
 
Vor- und Nachname (sowie Klasse des Kindes):  
 
_____________________________________________________ 

 

 

INTERNETSEITE:  
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass 
Bilder und Texte von mir bzw. meinem Kind 
im Rahmen der oben genannten 
Zweckbestimmung auf der Homepage des 
Canisius-Kollegs veröffentlicht werden 
dürfen.  
 

O ja  
O nein  

Ich bin mit der Nennung meines gesamten 
Namens bzw. des gesamten Namens meines 
Kindes auf der Homepage des Canisius-
Kollegs einverstanden. 
  

O ja  
O nein 

PRINT:  
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass 
Bilder und Texte von mir bzw. meinem Kind 
im Rahmen der oben genannten 
Zweckbestimmung in Print- 
Veröffentlichungen (Info-Flyer, 
Schulbroschüre, Jahrbuch u.a.) des Canisius-
Kollegs veröffentlicht werden dürfen.  
 

O ja  
O nein 

Ich bin mit der Nennung meines gesamten 
Namens bzw. des gesamten Namens meines 
Kindes in Print-Veröffentlichungen (Info-
Flyer, Schulbroschüre, Jahrbuch u.a.) des 
Canisius-Kollegs einverstanden.  
 

O ja  
O nein 

 

______________________________  

(Ort, Datum)  
 
________________________________    __________________________________________  
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers  (Unterschriften der Sorgeberechtigten)  
  bzw. Unterschrift Mitarbeiter/-in) 
 
Bis zum 18. Lebensjahr ist die Einwilligung sowohl der Schülerin/des Schülers als auch die 
Einwilligung der Sorgeberechtigten erforderlich. 


