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Zustimmung zur Bildveröffentlichung 

für die außerunterrichtliche Betreuung von Grundschülern/innen an den Grundschulen in der 

Trägerschaft der Stadt Ulm im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule (VGS)" und der 

"Flexiblen Nachmittagsbetreuung (FNB)"  

Unsere außerunterrichtliche Betreuung dokumentiert und veröffentlicht im Laufe des Betreuungsjahres die 

Aktivitäten von verschiedenen Anlässen, z.B. Veranstaltungen, Ausstellungen, Ausflügen und sonstige 

Anlässen. 

Dabei werden ggf. Bilder angefertigt. Diese und weitere personenbezogene Daten der teilnehmenden 

Personen werden ggf. in bzw auf folgenden Medien veröffentlicht:  

• auf der Homepage der Stadt Ulm www.ulm.de 

• auf der Homepage der Schule www. ________________________________________   .de 

• bei unserem Kooperationspartner Arbeiterwohlfahrt (AWO) - ausschließlich an Schulen, bei denen 
die Betreuung durch Personal der AWO durchgeführt wird.  
(Albrecht-Berblinger-GS, Eichenplatz-GS, GS-Ermingen, GS-Eggingen, GS-Einsingen,  
GS-Grimmelfingen, Hans-Multscher-GS, Meinloh-GS, Michelsberg-GS, Riedlen-GS, Sägefeld-GS, 
Spitalhof GS) 

• Informationsveranstaltung der außerunterrichtlichen Betreuung  
• in Druckwerken der Betreuung/ Schule z.B. Schülerzeitung usw. 

Die außerunterrichtliche Betreuung hat ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes getroffen. Insbesondere bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 

Internet kann aber ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Wir weisen darauf hin,  

• dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

• dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Sie treffen die Entscheidung zur Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten freiwillig.  

Sie können ihre Einwilligung gegenüber der Schule jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
bis dahin erfolgten Veröffentlichungen bleiben dadurch aber rechtmäßig.  

 

 

Erklärung für das Kind_______________________________________________________________ 
    Name, Vorname 

 

a) Ich bestätige die Zustimmung zur Bildveröffentlichung in oben genannten Medien und Veranstaltungen 

Name und Unterschrift der/des 

Sorgeberechtigten___________________________________________________________________________ 

 

Außer den Bildern dürfen folgende personenbezogenen Daten veröffentlicht werden:  

�   Name   �   Klasse 

 

oder 
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b) Ich bestätige ausschließlich die Zustimmung zur Bildveröffentlichung innerhalb des Schulgebäudes 

Name und Unterschrift der/des 

Sorgeberechtigten___________________________________________________________________________ 

 
 
Darüber hinaus bestätige ich das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die 
außerunterrichtliche Betreuung Bilder wie angegeben veröffentlicht.  
Die Informationen zur Datenverarbeitung (Art. 13 DSGVO) habe ich ebenfalls zur Kenntnis genommen.  

 

 

  ____________________________________________________________________________ 

Ort, Datum              Unterschrift(en) der/des Sorgeberechtigten 

 

Sie treffen die Entscheidung zur Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten freiwillig.  

Sie können ihre Einwilligung gegenüber der Schule jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
bis dahin erfolgten Veröffentlichungen bleiben dadurch aber rechtmäßig.  
 


