
Elterninformation und Abfrage zum Datenschutz  

für das Schuljahr 2021/22 

 

Die Jim-Knopf-Schule als öffentliche Einrichtung ist verpflichtet auf der Grundlage des 

europäischen Datenschutzgesetzes zu arbeiten und unterliegt bei der Umsetzung der 

Kontrolle des Datenschutzbeauftragten der Schule, dem des Staatlichen Schulamtes und 

des Wetteraukreises. Es ist uns wichtig, die personenbezogenen Daten Ihres Kindes zu 

schützen und möchten Ihr Interesse diesbezüglich hiermit abklären. Es liegt uns am Herzen, 

die schulischen Ereignisse weiterhin lebendig und motivierend zu gestalten.  

Die Homepage der Jim-Knopf-Schule ist bereits seit Jahren ein wichtiges Medium, wenn es 

darum geht, besondere Ereignisse wie Projektwochen, Ausflüge, aber auch Erfolge von 

Schülerinnen und Schülern bei Wettbewerben oder gelungenen Aktionen von Klassen und 

Schülergruppen zu dokumentieren. Dabei wird ausschließlich im positiven Sinne berichtet.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist für die Veröffentlichung von Bildern und Videos eine 

schriftliche Einwilligung der Betroffenen nach § 7 Abs. 2 HDSG notwendig (bei Schülerinnen 

und Schülern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres die der Eltern). Die Wirksamkeit der 

Einwilligung erfordert eine vorherige Aufklärung, welche wir hiermit vornehmen.  

 

Von der Veröffentlichung sowohl auf der Homepage der Jim-Knopf-Schule, als auch im 

Schulgebäude der Jim-Knopf-Schule sowie in der Wetterauer Zeitung und dem 

Gemeindespiegel Wölfersheim betroffen können sein:  

- Fotos als erkennbare Abbildung der Person, 

- sonstige Darstellungen, die einen Bezug zu einer Person haben (Zeichnungen, 

Graphiken u.ä.), 

- schulische Leistungsprodukte (z.B. Nennung bei Wettbewerben, Preisen, Events, 

Ergebnisse die z.B. im Rahmen des Deutschunterrichts entstanden sind, Bilder, 

Zeichnungen des Kindes die z.B. während des Kunstunterrichts entstanden sind, 

etc.) 

- Vor- und Zuname sowie das Geburtsdatum (z.B. auf einem Geburtstagskalender 

in der Klasse, Aushang für den Klassendienst, Einteilung in AGs, etc…), 

- Hinweis auf die Klasse. 

 

Die Einwilligung ist absolut freiwillig, Ihre Ablehnung führt zu keinerlei Nachteilen. Sie kann 

jederzeit ganz oder teilweise – ohne Angabe von Gründen – mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. In diesem Fall sind die betroffenen Daten unverzüglich von der Schule 

zu löschen.  

 

Von Seiten der Jim-Knopf-Schule werden grundsätzlich keine Informationen / Bilder / 

Daten in den „sozialen Netzwerken“ (Facebook, Instagram etc.) veröffentlicht.  

Auf dem Schulgelände besteht ein Verbot des Fotografierens.  

 

Wir bitten Sie darum, das Blatt zur Datenschutzabfrage auszufüllen und an die 

Klassenlehrkräfte zurückzugeben. Bitte seien Sie dabei dem schulischen Leben gewogen.  


