
 

Hinweise zur personenbezogenen Datenverarbeitung 

 
 

 

 

1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten   
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 

personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 

insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende 

Ergebnisse zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos und Videos kommen hier personenbezogene 

Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, 

Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  
 

 Die Rechteeinräumung an den Fotos/Videos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht 

lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine 

Namensangaben beigefügt.   

 

Dies soll gelten für die folgenden Medien: Office 365, soziale Netzwerke (Facebook, Instagram), 

Printmedien, World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.willi-faehrmann-

gesamtschule.de, WebUntis, Bettermarks 
 

 

 

2) Arbeiten mit und in digitalen Lernplattformen  
Als Medienschule möchten wir den schulischen Alltag durch digitales Arbeiten und Lernen ergänzen 

oder in besonderen Situationen ersetzen können. Dazu nutzen wir Office 365 als digitale Lernplattform 

und die damit verbundenen Apps. Bei Einrichtung eines Accounts, sowie durch die Nutzung des 

Dienstes, finden daher Übermittlungen personengebundener Daten statt (Name und Klasse, bei 

Nutzung für Videokonferenzen ggf. Audio- und Videodaten, Diagnosedaten). Dafür gelten die 

Datenschutzangaben von Microsoft (siehe Anlage bzw. https://privacy.microsoft.com/de-

de/privacystatement).  
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten und 

vorliegenden Einwilligungserklärungen. 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, der Landesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.    

 

3) Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:   
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos und 

Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten 

können damit etwa auch über so genannte „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 oder zu anderen Zwecken verwenden.   
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