
 

Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von  
Schüler/innen und Betreuern der Schülerfirmen des Landkreises Havelland zur 
Nutzung der Homepage „Schülerfirmen im Havelland“  
 
Ich bin darüber informiert worden, dass meine Schülerfirma zur Nutzung der Homepage 
„Schülerfirmen im Havelland“, im Rahmen meiner Mitgliedschaft bzw. Betreueraufgaben, 
personenbezogene Daten sowie die in der Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von 
Bildmaterial gemachten Angaben in einem Anmeldungsverfahren und für die Aktualisierung von 
Homepageinhalten erheben, verarbeiten, speichern und übermitteln wird. 
 
Für die Präsentation der Schülerfirma auf der Homepage „Schülerfirmen im Havelland“ werden keine 
personenbezogenen Daten eingestellt. Es kann neben der Gestaltung von Logos, Texten, aktuellen 
Veranstaltungsterminen aber Bildmaterial eingestellt werden. Das Bildmaterial wird nicht mit 
personenbezogenen Daten (wie z. B. Namen) gekennzeichnet. 
  
Der Zweck und der Umfang der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung dieser 
Daten wurde mir mit Übergabe der „Datenschutzhinweise gem. Datenschutzgrundverordnung (EU-
DS-GVO) i. V. mit dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz“ 
ausreichend erläutert und zur Kenntnis gegeben. Ich bin darüber informiert, dass diese Hinweise 
zum Datenschutz auf der Internetseite www.schuelerfirmen-hvl.de/daten jederzeit einsehbar sind. 
 
Ich willige ein, das meine oder auch die personenbezogenen Daten sowie die Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von Bildmaterial des meiner elterlichen Verantwortung/Sorge unterstehenden 
Kindes entsprechend den Ausführungen in den „Datenschutzhinweise gem. EU-DSGVO i. V. mit 
dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz“ erhoben, 
verarbeitet, gespeichert und übermittelt werden dürfen. Ich, als Schüler/in, bestätige durch meine 
Unterschrift ebenfalls meine zustimmende Einwilligung zu den personenbezogenen Daten sowie zu 
der Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Bildmaterial. 

Mir ist bekannt, dass meine Einwilligung freiwillig ist und von mir jederzeit für die Zukunft schriftlich 
widerrufen werden kann. Eine Kopie dieser Einwilligung kann ich jederzeit erhalten, ebenso 
Informationen zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung meiner 
personenbezogenen Daten und dem per Einwilligung veröffentlichtem Bildmaterial. Hierzu kann ich 
mich an den Landkreis Havelland, Schulverwaltungsamt, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow 
sowie auch an die/den Datenschutzbeauftragte/n des Landkreises Havelland, Platz der Freiheit 1, 
14712 Rathenow wenden. 

Bei Nichteinwilligung oder Widerruf von personenbezogenen Daten kann keine 
Anerkennungsurkunde durch die Bildungsdezernentin ausgestellt werden. 

Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildmaterial 
entstehen keine Nachteile.  

Eine Kopie dieser Einwilligung soll mir ausgehändigt werden: 
 

Name, Vorname     _________________________________________ 

 

Ort, Datum      Unterschrift Schüler/in / Betreuer/in 

 
Bei Schüler/innen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben zusätzlich: 
 
 
Name, Vorname des Sorgeberechtigten: __________________________________________ 
 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte/r  

Ja Nein 

http://www.schuelerfirmen-hvl.de/daten

