
Fotos am Otto-Nagel-Gymnasium 
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 Texte und Fotos zu speichern und auf unserer 
Homepage zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier personenbezogene Informationen (Bild, Vorname 
und Klassenzugehörigkeit) über Schulveranstaltungen wie Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, 
(Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, Schulfeste und den „Tag der offenen Tür“ in Betracht.


Vor der Verwendung personenbezogener Daten auf den Fanseiten Facebook (@ongofficial) und Instagram 
(@ongofficial) der Schule werden anlassbezogene Einverständniserklärungen von Ihnen eingeholt.   


Für den schulinternen Gebrauch sollen Porträtbild von Schülern im Stundenplanprogramm der Schule hinterlegt 
werden. Diese sind ausschließlich für die Lehrkräfte sichtbar.


Einwilligungserklärung 
Hiermit stimme ich / stimmen wir der Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der unten bezeichneten Person in folgendem Maße zu:


Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung 
kann jederzeit für die Zukunft schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist.


Ansonsten gilt die Einwilligung für digitale Veröffentlichungen und deren elektronischer Archivierung für die Dauer der Schulzugehörigkeit.

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich bei 
Fotoaufnahmen Ihrem Willen nach richtig verhalten soll.


Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung und  ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Beauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, zu. 


Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. 


In Rücksprache mit meinem Kind habe ich die obige Einverständniserklärung und den Anhang 1 gelesen und 
besprochen. Wir sind uns des Inhaltes bewusst und haben eine Entscheidung gemeinsam getroffen.


Name des Erziehungsberechtigten/der Erziehungsberechtigten: 	_______________________________________________


Name des Schülers/der Schülerin: 	 	 	 	 _______________________________________________


derzeitige Klassenzugehörigkeit: 	 	 	 	 _______________________________________________


Datum:


_________________________________	 	 	 	    ___________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r	 	 	 	 	    Unterschrift Schüler/in  

Ja Nein

Speicherung und Veröffentlichung auf der Website (ong.berlin)

Speicherung und Veröffentlichung im Jahrbuch der Schule

Nutzung von Bild und Vorname im Stundenplanprogramm

Speicherung und Veröffentlichung auf schuleigenen Social-Media-Seiten



 

Anhang 1 zu “Fotos am Otto-Nagel-Gymnasium”

Warum verwenden wir Social Media an unserer Schule?

Instagram 

Unsere Schülerinnen und Schüler erleben täglich tolle Projekte und Angebote und können an 
diversen Aktivitäten teilnehmen. Damit diese Erlebnisse nicht nur einem Kreis in Erinnerung 
bleiben, halten wir die schönen Momente gerne in Bildern in einem Post auf unserer 
Instagramseite @ongofficial fest. Wir wollen einer großen Öffentlichkeit unsere Projekte und 
Kampagnen, unseren Schulalltag und diverse Schülerausflüge präsentierten. 
Auf dieser Plattform finden sich viele unserer Schülerinnen und Schüler wieder und kommen in 
Kontakt.

Facebook 

Für einen schnellen Informationsfluss nutzen wir neben der Website auch Facebook. Wir haben 
die Erfahrung gemacht, dass wir über unseren Account @ongofficial nachmittags deutlich 
schneller viele Eltern erreichen. Natürlich kündigen wir auch hier größere Projekte und 
Veranstaltungen an und erstatten nachträglich Bericht. Hierzu verwenden wir entstanden Bilder, 
auf denen sich Schüler wiederfinden können. 

Um auch weiterhin unsere tollen Erlebnisse teilen zu können, bitten wir Sie, sich mit Ihren Kindern 
abzusprechen und eine gemeinsame Entscheidung über die mögliche Veröffentlichung von 
Bildern zu treffen.

Berlin, den 21. Januar 2020Otto-Nagel-Gymnasium - Schulstraße 11 - 12683 Berlin   

Tel: +4930 514 38 64 - Fax: +4930 514 28 16  

http://www.ong.berlin 

sekretariat@otto-nagel-gymnasium.de 
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