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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schüler*innen, 
 
zu verschiedenen schulischen Zwecken möchten wir personenbezogene Daten erheben, verarbeiten, 
veröffentlichen und an Dritte weitergeben. Dazu möchten wir Ihre / Eure Einwilligung einholen.  
 
 
1. Erhebung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
 
In geeigneten Fällen möchten wir Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – 
durch Fotos oder Videos dokumentieren. Bereits das Fotografieren und Filmen von Personen stellt 
nach DSGVO eine Erhebung von Daten dar: Mit digitalen Aufnahmegeräten werden sowohl Bilder als 
auch weitere personenbezogene Daten, wie die GPS-Koordinaten, Uhrzeit und Datum der 
Aufnahme, auf den Kameras der Fotografierenden gespeichert.  
Darüber hinaus möchten wir die Bilder und Texte, die im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder auf 
Schulveranstaltungen entstehen, anonymisiert auch auf der Homepage veröffentlichen, um Sie/ Euch 
über das Geschehen in der WLS auf dem Laufenden zu halten. 
Die Information der Schulgemeinde ist unser berechtigtes Interesse. Zu dieser Erhebung, 
Verarbeitung und Veröffentlichung möchten wir auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a der EU-
Datenschutzgrundverordnung Ihre Einwilligung einholen, auch dafür Ihr Kind bei diesen Anlässen 
fotografieren und die Fotos anonymisiert im Schulgebäude, bei schulischen Präsentationen und auf 
der Schulhomepage veröffentlichen zu dürfen. 
 
 
 
2. Weitergabe persönlicher Daten an Dritte 
 
Unter bestimmten Umständen möchten wir personenbezogene Daten auch an Dritte weitergeben: 
 
Förderverein: Die im Rahmen von Schulveranstaltungen und im Unterricht entstehenden 
Lernprodukte und Texte geben wir teilweise an den Förderverein der Schule weiter, um auch eine 
Veröffentlichung in der Schulzeitung „Schulheft“ – sowohl in der Print- als auch in der Onlineversion - 
zu ermöglichen. Dabei werden unter den Lernprodukten und Texten der Vorname und der 1. 
Buchstabe vom Nachnamen der Schüler*innen sowie deren Klasse genannt.  
Das vom Förderverein herausgegebene „Schulheft“ dient ebenfalls Ihrer Information und liegt damit im 
Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO. Die Veröffentlichung 
von Fotos, die Schüler*innen zeigen, erfolgt in der Regel ohne Namensnennung. Eine Ausnahme sind 
die Klassenfotos der Jahrgänge 5 und 9 bzw. 10, bei denen der Vorname und der erste Buchstabe 
des Nachnamens angegeben werden. So wird auch verfahren, wenn einzelne Schüler*innen 
besondere Preise erwerben (z.B. Vorlesewettbewerb Jg. 6).  
Die personenbezogenen Daten der Online-Veröffentlichung unseres Schulheftes werden 3 Jahre nach 
Veröffentlichung gelöscht. 
 
 Gemeindenachrichten der Gemeinden Niestetal und Staufenberg: Auch in den 
Gemeindenachrichten der Gemeinden Niestetal und Staufenberg informieren wir Sie im Rahmen 
unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO über die Arbeit unserer Schule. 
Die Veröffentlichung von Fotos, die Schüler*innen zeigen, erfolgt ohne Namensnennung. Die 
Gemeindenachrichten sind auch online verfügbar. Über die Fristen zur Löschung dort veröffentlichter 
Daten informieren Sie sich bitte bei den jeweiligen Gemeindenachrichten. 
 
 
Hessisches Schulportal (SPH): Um Zugang zu den Lernplattformen „Moodle“ und „Mahara“, 
unserem Videokonferenzsystem BigBlueButton und der Verwaltungsplattform „SPH“ zu erlangen, 
muss Ihr Sohn/ Ihre Tochter sich kostenlos von uns beim Schulportal Hessen registrieren lassen. Mit 
der Registrierung und dem Besuch der Webseiten des SPHs werden verschiedene persönliche Daten 
erhoben und gespeichert, wie die IP-Adresse, Cookie-Informationen, Vorname, Name, Geburtsdatum, 
Klasse, aber auch nutzungsbezogene Daten wie Passwörter, Zeitstempel und Daten aus den 
Kursräumen, darunter auch Lernprodukte und Bewertungen Ihres Kindes. Bitte informieren Sie sich 
über den Umfang und die Löschfristen unserer Datenweitergabe auf unserer Datenschutzerklärung zu 
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unserer Moodle- und Maharainstallation sowie unserem BigBlueButton. Sie finden die Texte unter 
https://mo9206.schule.hessen.de/admin/tool/policy/viewall.php. 
Die Nutzung der Dienste des SPHs ist notwendig zur Erfüllung unseres Bildungsauftrags und zur 
Gewährung des reibungslosen Ablaufs der Schulorganisation. Die Nutzung dieser Dienste wird es uns 
zukünftig ermöglichen, z. B.  auch die Organisation von Kurseinwahlen oder AG-Einwahlen online 
durchzuführen. Insofern ist die Weitergabe der dafür erforderlichen Daten nach DSGVO Art. 6 Abs. 1 
lit. c für die Organisation des Schulalltags notwendig. 
 
Sollte eine Weitergabe von Daten zwecks Veröffentlichung an ein anderes Printmedium (z. B. HNA) 
nötig sein, werden wir Sie in einem gesonderten Schreiben um ein Einverständnis bitten und über den 
Umfang der Datenweitergabe informieren. 
 
Internetzugang: Für den Betrieb und die Verwaltung der IT in unserer Schule nutzt der Schulträger 
aktuell den Dienst UCS@school von der Firma Univention. Um allen Schüler*Innen die Nutzung der IT 
zu ermöglichen, ist es erforderlich dem Schulträger bestimmte Daten wie Nachname, Vorname, 
Klasse und Schüler*innen ID aus der LUSD (Lehrer- und Schülerdatenverwaltung des Hessischen 
Kultusministeriums) zur Verfügung zu stellen. Die Weitergabe der Daten ist nach DSGVO Art. 6 Abs. 1 
lit. c für die Organisation des Schulalltags und die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 
Schule notwendig. 
 
 
 
 
 
 
Die Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe der persönlichen Daten kann für die 
Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder 
der Datenarten oder Fotos 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 Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im 
Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten 
Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.  
 
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 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 Hessische Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden zu.  
 
Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie über das Sekretariat der Schule Kontakt zu unserer 
Datenschutzbeauftragten Frau J. Egbers auf. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. A. Viehmann 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mo9206.schule.hessen.de/admin/tool/policy/viewall.php
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Erklärung von  
 
__________________________________________  Klasse: ________________ 
 
und ihren/ seinen Erziehungsberechtigten. 
 
 
Hiermit willige ich in die Erhebung und Veröffentlichung der folgenden personenbezogenen Daten 
der oben genannten Person in den angegebenen Medien ein: 
 
O  Anfertigung von Fotos und Veröffentlichung ohne Nennung von Namen (anonymisiert) auf der 

Schulhomepage www.wls-niestetal.de  
O  Veröffentlichung von Lernprodukten (z.B. Aufsätzen und Berichten) mit Nennung des 

Vornamens und des 1. Buchstaben des Nachnamens auf der Schulhomepage www.wls-
niestetal.de  

 
Ich willige außerdem ein, dass die folgenden personenbezogenen Daten zwecks Veröffentlichung im 
Schulheft an den Förderverein der WLS/ die Gemeindenachrichten weitergegeben werden: 
 
O  Weitergabe von Bildern und Lernprodukten an den Förderverein/ die Gemeindenachrichten 

zur anonymisierten Veröffentlichung.  
O  Weitergabe von Klassenfotos an den Förderverein zur Veröffentlichung mit Nennung des 

Vornamens und des 1. Buchstaben des Nachnamens. 
O  Weitergabe von Lernprodukten, wie z.B. Aufsätzen und Berichten, an der Förderverein zur 

Veröffentlichung mit Nennung des Vornamens und des 1. Buchstaben des Nachnamens. 
 
Ich willige ein, dass die Wilhelm-Leuschner-Schule meinen Sohn/ meine Tochter beim Hessischen 
Bildungsserver anmeldet, um ihm/ ihr das mediengestützte Lernen auf den Plattformen „Moodle“ und 
„Mahara“ und die Integration in das SPH-System zu ermöglichen. Ich erkläre mich einverstanden, 
dass die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der Lernplattformen 
„Mahara“ und „Moodle“ bis auf Widerruf bzw. unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen auf dem 
Hessischen Bildungsserver gespeichert werden dürfen. Ich willige ferner ein, dass zur Ermöglichung 
der IT-Nutzung in der Schule die persönlichen Daten an den Schulträger weitergegeben werden. 
 
 
Ich weiß, dass ich jederzeit um Einsicht und Änderung der gespeicherten Daten bitten kann. Mir ist 
bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  
 
  
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
(Unterschrift Schüler/in)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 

B
it
te

 d
u

rc
h
 A

n
k
re

u
z
e

n
 I

h
r 

E
in

v
e

rs
tä

n
d

n
is

 e
rk

lä
re

n
. 

http://www.wls-niestetal.de/
http://www.wls-niestetal.de/
http://www.wls-niestetal.de/

