Foto- / Datenerklärung
Vorlage für die Anfertigung eines Schülerausweises
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Bitte ein Passfoto
einkleben

Nachname:

_______________________________________

Vorname:

_______________________________________

Geb.datum:

_______________________________________

Straße:

_______________________________________

PLZ und Ort:

_______________________________________

Schule:

Canisius-Kolleg

Schülernummer:

-Wird vom Schulträger vergeben-

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢

Ich willige ein, dass mein Kind vom Schulfotografen fotografiert werden darf und einen
Schülerausweis erhalten soll. Ich bin damit einverstanden, dass hierzu die
erforderlichen, oben genannten Daten dem Schulfotografen mitgeteilt werden dürfen,
der diese Daten ausschließlich für die Ausweise und die Kaufabwicklung und
Herstellung des Fotos verwenden und 13 Monate speichern darf. Für die erstmalige
Ausstellung des Schülerausweises kleben wir ein Foto unseres Kindes in das
vorgegebene Feld ein. Der Schulfotograf unterliegt der Kontrolle des Berliner
Datenschutzbeauftragten und erfüllt alle Anforderungen an die DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO).

Darüber hinaus willige ich ein, dass die Fotos auch im schulischen Rahmen für die folgenden
Zwecke verwendet werden dürfen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
▢
▢
▢
▢

Schuldatenbank
Homepage der Schule
Schulische Veröffentlichungen
Fotojahrbuch

Bitte wenden
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Darüber hinaus willige ich ein, dass Fotos, die im Kontext von Kollegs- und Schulveranstaltungen entstanden sind
(Im Unterricht, bei Gottesdiensten, im Schulgebäude, Klassenfahrten, Oasen …), die den Compliance-Regeln des
Kollegs entsprechen (Verhaltensregeln in der jeweils geltenden Fassung) und auf denen mein Kind mit
mindestens zwei weiteren Person abgebildet ist, für die folgenden Zwecke verwendet werden dürfen
(Zutreffendes bitte ankreuzen):
▢
▢

Digitale Medien: Homepage und Newsletter
Printmedien wie Reise- oder Projektberichte, die an die jeweiligen Teilnehmenden und ggf. an Personen
adressiert sind, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Fahrt stehen, zum jeweils internen
Gebrauch.
Printmedien, die sich an die Kollegsöffentlichkeit wenden, insbesondere das Jahrbuch „Unsere Schule“
Printmedien wie Flyer, Informations- und Werbemittel, die über die Schule informieren.

▢
▢

Wir machen darauf aufmerksam:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich bei Fotoaufnahmen Ihrem Willen nach richtig verhalten
soll.
Bei Jugendlichen ab 14 Jahren ist zusätzlich zur Einwilligung der Eltern auch die Einwilligung des/der
Schüler*in nötig. Die Fotoerklärung muss entsprechend erneuert werden. Die Widerrufsrechte gelten
auch für Schüler*innen
Für Abbildungen, auf denen einzelne Kinder oder Jugendliche abgebildet sind, müssen bei
Weiterverwendung seitens Kolleg und Schule eigens Erlaubnisse eingeholt werden.
Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich beim Rektor mit Kopie an die Schulleiterin
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die
oben genannten Zwecke verwendet und aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Der
Widerruf gilt nicht für Druckerzeugnisse, für die zum Zeitpunkt des Widerrufs bereits der Druckauftrag
erteilt ist.
Beim Besuch von größeren Veranstaltungen des Kollegs (Schulkonzerten, Benefizkonzerten, Theater,
öffentliche Vorträge, Ball …), an denen die Teilnahme freiwillig erfolgt, kann der Träger das
Einverständnis voraussetzen, dass Fotografien, die im Kontext dieser Veranstaltungen entstanden sind,
zum Zwecke der Information für die Homepage, den Newsletter und gedruckte Informationsmedien der
Schule genutzt werden dürfen.
Wir machen darauf aufmerksam, dass bei einer Veröffentlichung im Internet personenbezogene Daten
wie z.B. Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Diese Daten können damit auch
über Suchmaschinen aufgefunden und mit anderen verfügbaren Daten zur Profilbildung durch Dritte
genutzt werden.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen zur Verwendung von Fotografien, die im Kontext von Kollegsund Schulveranstaltungen entstanden sind, sowie die beiliegende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen
habe und einer darüber hinausgehenden Verwendung von Fotomaterial zum Zwecke der angekreuzten
Verwendungen zustimme:

______________________________________________________________________
(Unterschrift der BEIDEN Erziehungsberechtigten - Betroffener)
ALTERNATIV:
▢
Ich versichere, dass der zweite Erziehungsberechtigte ebenfalls einverstanden ist.

______________________________________________________________________
(Unterschrift des /der Schülers*in (Bei Schülern über vierzehn Jahre)
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Das Canisius-Kolleg unterliegt der kirchlichen Datenschutzregelung
der Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts (KDR-OG).
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Datenschutz-Grundsätze
Die allgemeinen Grundsätze und Ziele des Datenschutzes, wie sie sich aus dem Grundgesetz
und der höchstrichterlichen Rechtsprechung ergeben, sind auch für Kirche und Orden
verpflichtend:
 Verfügungsmacht über personenbezogene Daten hat zunächst allein die betroffene
Person.
 Jede anderweitige Verfügung über personenbezogene Daten bedarf einer
gesetzlichen Grundlage oder der Einwilligung durch den/die Betroffene.
 Jede Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe oder Aufbewahrung persönlicher Daten
muss auf das begrenzt sein, was für den jeweiligen Zweck erforderlich ist.
 Für die Betroffenen muss transparent sein, welcher Zweck das jeweils ist, welche
Daten konkret gespeichert und an wen sie übermittelt werden.
 Unrichtige Daten müssen berichtigt werden. Daten, die für den jeweiligen Zweck nicht
mehr erforderlich sind, müssen gelöscht werden.
Zweck der KDR-OG ist es, in diesem Sinne die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen zu
schützen (§ 1 Abs. 1 KDR-OG). Alle Datenverarbeitungssystem sollen darauf ausgerichtet
sein, keine oder möglichst wenige personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten und
zu nutzen.
Nach § 6 Abs. 1 KDR-OG gilt eine klare Begrenzung auf das
 was ausdrücklich rechtlich erlaubt ist, oder
 zu dem der/die Betroffene seine/ihre Einwilligung gegeben hat.
Datenschutz-Begriffe:
Die KDR-OG definiert in § 4 KDR-OG:
 Betroffener ist jede Person, über deren persönlichen oder sachlichen Verhältnisse die
Daten Angaben enthalten.
 Adressat der Datenschutzvorschriften ist jede Person oder Stelle, die mit personenbezogenen Daten umgeht.
 Als Erheben von Daten gilt jede Art der Beschaffung personenbezogener Daten.
 Das Verarbeiten von Daten ist definiert als Sammelbegriff dessen, was mit personenbezogene Daten gemeint ist: Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Sie sind gemäß § 17 KDR-OG jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu
den zu Ihrer Person bzw. Ihrem Kind gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß §§ 18 ff. KDR-OG können Sie jederzeit gegenüber des Canisius-Kollegs
(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.
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