
Einwilligung in die Verarbeitung von  
personenbezogenen Daten von ehemaligen Schüler*innen 

Hölty-Gymnasium Wunstorf 
Hindenburgstr. 25 – 31515 Wunstorf – datenschutz@hgw-iserv.de 

für: 
             
[Nachname]  [Vorname] 

Auf unserer Schulhomepage möchten wir Ihre bereitgestellten Informationen im Bereich „Ehemalige“ wie auf dem Fra-
gebogen angegeben einstellen. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.   
          J. Heizmann 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung und Veröffentlichung meiner vorgenannten personenbezogenen Daten in 
folgenden Medien ein:                                                                     

World Wide Web (Internet) 
Auf der Homepage der Schule: hoelty.de 
 

• Informationen wie auf Formular angegeben (Name, Foto, Beruf, Werdegang, Kommentare etc.) 
 
Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefun-
den werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weite-
ren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

 
Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verarbeitung und Veröffentlichung absolut freiwillig ist und dass 
personenbezogene Daten nicht ohne Ihre Einwilligung eingestellt werden. 
 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke verwendet werden 
dürfen. Die Einwilligung gilt für die jeweils aktuellen Daten und zwar sowohl einzeln, als auch in Kombination 
miteinander.  
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
Medien oder der Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende 
Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden 
(Internet-) Angeboten gelöscht. Die Einwilligung gilt bis auf Widerruf.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nach-
teile. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz Nieder-
sachsen zu.  
 
 

             
[Ort, Datum]  [Unterschrift] 

 
  


