Name des Kindes: ……………………………………………….

Einwilligung
I.
Die Waldorfschule Münster möchte den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den Familienangehörigen und außenstehenden Personen ein besseres Bild von der Waldorfschule Münster
vermitteln. Um diesen Zweck zu erfüllen, möchte die Waldorfschule Münster u.a. die Brieftaube
veröffentlichen. Dazu möchte die Waldorfschule Münster die Schülerinnen und Schüler ihrer
Klassen fotografieren und diese Fotos in der Brieftaube veröffentlichen.
Daneben möchte die Waldorfschule Münster SchülerInnen fotografieren, filmen oder interviewen und den vollständigen, dazugehörigen Namen des/der Schülers/in samt Foto, Film oder
Interview in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen oder auf ihrer Website veröffentlichen.
Zudem strebt die Waldorfschule Münster an, von Schülern angefertigte Arbeiten auszustellen
oder auf seiner Webseite und/oder in anderem Marketing- und Werbematerial zu publizieren.
Der Freien Waldorfschule Münster ist daran gelegen, während und auch nach dem Ende der
Schulzeit die SchülerInnen und deren Eltern zu bestimmten Anlässen kontaktieren und einladen zu dürfen, die Veranstaltungen unserer Schule betreffen. Bei den Veranstaltungen kann
es sich beispielsweise um den Basar, den Tag der offenen Tür, Ehemaligentreffen, Theateraufführungen und Konzerte handeln. Durch die Bewerbung dieser Veranstaltungen erhoffen
wir uns, dass der Kontakt zu Ihnen gepflegt wird und bestehen bleibt und Sie uns auch weiterhin unterstützen.
Weiter möchten wir zur Vereinfachung des schulischen Betriebs eine sog. Klassenliste führen.
Auf dieser Klassenliste sollen die Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern
(Festnetz und Handy) der SchülerInnen und deren Eltern gespeichert und an die jeweiligen
SchülerInnen einer Klasse und deren Eltern einer Klasse verteilt werden. So ermöglichen Sie
uns eine klasseninterne Kommunikation, die es uns insbesondere erlaubt, Telefonketten in
Gang zu setzen.
Diese Vorhaben lassen sich nur mit Ihrer Unterstützung und Ihrer Einwilligung umsetzen.
II.
Die Erteilung Ihrer Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese Einwilligung ohne Angabe von
Gründen verweigern, ohne dass Ihnen oder Ihrem Kind deswegen Nachteile entstehen.
Sofern Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind/Sie fotografiert, interviewt oder gefilmt wird, unterbleibt diese Handlung. Eine entsprechende Veröffentlichung kann folglich nicht
erfolgen. Falls Sie mit der Veröffentlichung oder Ausstellung einer von Ihrem Kind/Ihnen erstellten Arbeit nicht einverstanden sind, unterbleibt die Veröffentlichung oder Ausstellung der
jeweiligen Arbeit ebenfalls.
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Sollten Sie Ihre Einwilligung hinsichtlich der Bewerbung von schulischen Veranstaltungen nicht
erteilen, werden wir Sie wegen dieser Anlässe nicht kontaktieren.
Sofern Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Kontaktdaten auf der Klassenliste für die
MitschülerInnen Ihrer Kinder und deren Eltern einsehbar sind, werden Sie dort nicht aufgelistet.
III.
Sie können Ihre Einwilligung zudem jederzeit schriftlich widerrufen.
In diesem Fall wird Ihr Bild auf dem jeweiligen Klassenfoto, Brieftaube u.ä. nicht mehr verwendet. Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, dass der nachträgliche Widerruf die einmal
erteilte Einwilligung in die Verwendung einer bereits gedruckten oder im Druck befindlichen
Brieftaube u.ä. nicht beseitigen kann. Die Verwendung eines bereits veröffentlichten Fotos,
eines Films oder Interviews und des vollständigen Namens des/der Schülers/in in Zeitungen,
im Radio, im Fernsehen oder auf unserer Homepage kann im Falle eines Widerrufs ebenfalls
nicht für die Vergangenheit beseitigt werden. Für die Zukunft wird das entsprechende Foto,
Interview oder der jeweilige Film nicht mehr von uns verwendet.
Die Veröffentlichung oder Ausstellung der Arbeit Ihres Kindes wird nach erfolgtem Widerruf
der Einwilligung beendet.
Sollten Sie Ihre Einwilligung hinsichtlich der Bewerbung von schulischen Veranstaltungen widerrufen, werden wir Sie zukünftig wegen dieser Anlässe nicht kontaktieren.
Sofern Sie Ihre Einwilligung für die Auflistung Ihrer Kontaktdaten auf der Klassenliste und der
anschließenden Aushändigung an die MitschülerInnen Ihrer Kinder widerrufen, werden Sie
dort zukünftig nicht mehr aufgelistet. Sofern der Widerruf Ihrer Einwilligung nach Verteilung
der Klassenliste erfolgt, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verteilung der Klassenliste nicht
mehr rückgängig gemacht werden kann.
Auf Art. 7 Abs. 3 S.2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich hin.
Der Widerruf ist an folgende Adresse zu richten: Freie Waldorfschule Münster, Rudolf-SteinerWeg 11, 48149 Münster.
IV.
Dies vorausgeschickt, bitten wir Sie um nachfolgende Einwilligungen und bitten Sie, die
nachstehenden Felder jeweils anzukreuzen:
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o

Ich willige/Wir willigen ein, dass unser Kind fotografiert, gefilmt oder interviewt werden
darf und dieses Foto, dieser Film oder dieses Interview samt dem vollständigen Namen
der/des Schülers/in in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen oder auf unserer Homepage
veröffentlicht werden darf.

o

Ich willige/Wir willigen ein, dass die Arbeiten unseres Kindes/meine Arbeiten auf dem
Schulgelände ausgestellt und auf unserer Webseite und/oder in anderem Marketingund Werbematerial publiziert werden dürfen.

o

Ich willige/Wir willigen ein, dass die Freie Waldorfschule Münster uns über schulische
Veranstaltungen wie z.B. den Basar, den Tag der offenen Tür, Ehemaligen treffen,
Theateraufführungen, Kunstausstellungen und Konzerte informieren und einladen darf.

o

Ich willige/Wir willigen ein, dass unsere Daten in Gestalt von Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Telefonnr. (Festnetz und Telefon) auf der Klassenliste
veröffentlicht und an die Mitschüler unserer Kinder sowie deren Eltern zu den vorstehenden Zwecken verteilt werden dürfen.

_____________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Eltern/des Schülers

______________________________
Unterschrift des Schülers
(ab des 14. Lebensjahres)

Hinweis für die Veröffentlichung im Internet:
Bei einer Publikation im Internet können die personenbezogenen Daten weltweit abgerufen
und gespeichert werden. Ihnen ist bekannt, dass diese Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden können. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten
verknüpfen. In einem solchen Fall könnte ein entsprechendes Persönlichkeitsprofil erstellt, die
Daten verändert oder zu anderen Zwecken verwendet werden.

