SCHÖNBUCH-GYMNASIUM
HOLZGERLINGEN

Oberstufe

Einwilligung in die Veröffentlichung und Weitergabe von personenbezogenen Daten
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Auf der Website unserer Schule sind unter der Rubrik „Unsere Schule / Ehemalige“ die Namen fast aller bisherigen
Abiturienten (seit dem ersten Abitur 1984) veröffentlicht. Dieser Service, der den Ehemaligen den Kontakt
untereinander und auch zur Schule, sowie zum Verein der Freunde erleichtern soll, hat bisher eine sehr positive
Resonanz gefunden. Ihr könnt damit u.a. Einladungen zu Ehemaligentreffen, Schulfesten oder sonstigen
Veranstaltungen sowie Informationen über den Verein der Freunde des SGH bekommen.
Damit dies auch in Zukunft fortgeführt werden kann, möchten wir im Folgenden eure Einwilligung einholen.
(Schulleiter)

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Abiturjahrgang der Schülerin / des Schülers]

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person
in folgendes Medium ein:
(Bitte ankreuzen!)
Name und Vorname auf der Website des Schönbuch-Gymnasiums Holzgerlingens
(www.schoenbuch-gymnasium.de) unter dem jeweiligem Abiturjahrgang

Hiermit willige ich in die Weitergabe meiner Emailadresse an den Verein der Freunde des SchönbuchGymnasiums ein:
(Bitte ankreuzen!)

[Emailadresse bitte deutlich leserlich in Druckbuchstaben]
Falls sich die E-Mail Adresse ändert, bitte die neue Adresse an verein@schoenbuch-gymnasium.de
unter Nennung des Abiturjahrgangs senden.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

[Ort, Datum]

und
[unter 18 Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten 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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