
 

 

Einwilligung in die Verarbeitung von  
personenbezogenen Daten 

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

für: 

   

[Nachname]  [Vorname] 
 

Das Alumni, bzw. Ehemaligennetzwerk des Hölty-Gymnasiums Wunstorf möchte z.B. im Rahmen 
von Veranstaltungen der Ehemaligen untereinander aber auch den jetzigen Schüler*innen ein Po-
dium bieten, sich auszutauschen, zu verabreden und Erinnerungen aufzufrischen. Es soll aber 
auch möglich sein, im Netzwerk Kontakte zu knüpfen oder die Schule und deren Projekte weiterhin 
zu unterstützen.  
Um dies umzusetzen und damit Sie weiterhin mit der Schule in Kontakt stehen können, möchten 
wir Ihre personenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse, Abschlussjahrgang) verarbeiten. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner vorgenannten personenbezogenen Daten bis 
auf Widerruf ein:                                                                     Bitte ankreuzen und einfügen! 

O Vor- und Nachname :___________________________________________________ 
 
O E-Mail-Adresse  :___________________________________________________ 
 
O Jahr des Abschlusses :___________________________________________________ 
 
Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichung absolut freiwillig ist und 
dass personenbezogene Daten nicht ohne ihre Einwilligung verarbeitet werden. 
 
Einwilligung 
 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten und Fotos für die oben ge-
nannten Zwecke verwendet werden dürfen. Soweit im Rahmen des Textfeldes keine konkre-
ten Angaben vorgenommen werden, gilt die Einwilligung 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 gelöscht. Die Einwilligung gilt 
bis auf Widerruf. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 
haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht ge-
gen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerde-
recht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde und der Landesbeauftragten für den Datenschutz zu.  
 
 

   
[Ort, Datum]  [Unterschrift]  

 

] 

 

 


