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Wir sind uns aber auch im Klaren darüber, dass im Internet die Verfügungsgewalt über die 
veröffentlichten Daten eingeschränkt ist: Bilder und Daten können theoretisch von jedem In-
ternetnutzer weiterverarbeitet und verbreitet werden. Nicht jede/r mag das. 

Deshalb nehmen wir die datenschutzrechtlichen Bestimmungen sehr ernst und werden perso-
nenbezogene Daten – dazu gehören bereits Name und Fotos – nicht ohne Einwilligung der 
betroffenen Schüler/innen bzw. Eltern veröffentlichen. Natürlich ist es aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich, diese Einwilligung bei jeder neuen Seite neu einzuholen.  

Daher möchten wir euch anfragen, mit welchen Veröffentlichungen ihr grundsätzlich ein-
verstanden seid und mit welchen nicht. Ihr legt euch damit natürlich nicht auf Dauer fest; wenn 
Ihr z.B. mit einem online gestellten Foto oder einer Namensnennung nicht einverstanden seid, 
könnt ihr selbstverständlich auch die nachträgliche Löschung verlangen.  

Zugleich möchten wir euch um Anregungen bitten: Welche Informationen erwartet ihr, wenn 
ihr auf die Schul-Homepage geht? Welche Formulare sollen wir dort bereitstellen? Welche 
weiteren Angebote haltet ihr für sinnvoll? 

Bitte gebt den Fragebogen baldmöglichst wieder an mich zurück (persönlich oder via 
Sekretariat); sollte jemand noch nicht volljährig sein, braucht es auch die Unterschrift einer/s 
Erziehungsberechtigten. 
 
Herzliche Grüße, 
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Info zur Homepage der Ernst-Barlach-Schulen 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
die Ernst-Barlach-Schulen der Stiftung Pfennigparade haben 
seit Juni 2004 eine eigene Homepage: 

Unter der Adresse www.ebs-m.org (alternativ: www.ebs-
m.de) können sich Schüler/innen, Eltern und andere 
Interessierte über die Einrichtungen, das Konzept, das 
Schulleben, die Termine und den Unterricht an den Schulen 
informieren. Die FOS kann unter der Adresse www.ebs-
m.org/fachoberschule/ auch direkt erreicht werden.  

Wir glauben, dass unsere Seiten anschaulicher und 
lebendiger werden, wenn sie Bilder, vielleicht auch 
Tondateien und Videos enthalten. Unsere Seiten bieten 
bereits viele Beispiele dafür, wie Bilder und Videos 
eingesetzt werden. 

�



   
Name der Schülerin/des Schülers Klasse 
 
Fragebogen zur Veröffentlichung von Schülerdaten auf der EBS-Homepage im Internet 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die unten entsprechend angekreuzten Daten ein-
zeln oder kombiniert von den verantwortlichen Lehrkräften der Ernst-Barlach-Schulen auf der 
Homepage dieser Schulen (und zwar ausschließlich auf dieser Homepage) im Internet veröf-
fentlicht werden. Ich bin mir der Konsequenzen und denkbaren Gefahren einer solchen Ver-
öffentlichung bewusst. Mein Einverständnis gilt daher auch nur vorbehaltlich der angemerkten 
Einschränkungen.  
Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit widerrufen bzw. in Einzelfällen auch die 
nachträgliche Löschung von veröffentlichten Daten verlangen kann. 
 

einver-
standen  

nicht 
einver-
standen 

  

         
       Vorname Beispiel: Schüler Arno hat gesagt... 

         
       Nachname Beispiel: Schüler Maier hat gesagt... 

         
       Angabe der Klasse Beispiel: Sieger des Geographiewettbewerbs ist Arno Maier (9c). 

         
       Bild/Foto Verwendung: Illustration von Berichten aus dem Schulalltag.  

         
       Audio-Datei Beispiel: Interviews von Schüler/innen zu einem bestimmten Thema 

         
       Video Beispiele: Interviews von Schüler/innen, Szenen aus dem Rollstuhl-Bas-

ketball, Auszüge aus Theateraufführungen. 
         
Die folgenden Kombinationen 
möchte ich ausschließen: 

____________________________________________  

____________________________________________  
         
Sonstige Einschränkungen bzw. 
Bemerkungen: 

____________________________________________  

____________________________________________  
 
 
 
 
___________________________________________ 
Datum, Unterschrift (volljährige Schüler bzw. Erziehungsberechtigte) 
 
Außerdem möchte ich die folgenden Anregungen geben (diese Angebote würde ich mir auf 
der Realschul-Homepage wünschen): 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 


