
 

Bayerische Schultheatertage 2020  
der Grund-, Mittel- und Förderschulen in Burghausen 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

(einschließlich Fotos) 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Spielleiterinnen und Spielleiter,  
 
im Rahmen der Bayerischen Schultheatertage werden wir entstehende Texte und Fotos einer größe-
ren Öffentlichkeit zugänglich machen. Neben Fotos veröffentlichen wir personenbezogene Informatio-
nen im Sinne von Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf der PAKS-Homepage, dem 
Programmheft der Bayerischen Schultheatertage und innerhalb der Veranstaltung.   
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
PAKS Bayern 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
____________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
____________________________________________________________ 
Schulname 
 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ein-
schließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:   
         

• Programmheft der Veranstaltung 
(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig) 

• örtliche Tagespresse 

• Homepage www.paks-bayern.de 

• Berichterstattung der Veranstaltung 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Personenbezogene Daten werden im Programmheft  
veröffentlicht. Ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Die im Rahmen der Be-
werbung eingereichten Ton-, Video- und Filmaufnahmen werden nicht veröffentlicht und an die Spiel-
leiterInnen am 23.03.20 zurückgegeben. Sie sind somit von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei PAKS widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 
 
___________________________________ und  _________________________________________ 
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]                         [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Perso-
nen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten ver-
knüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken 
verwenden.  

http://www.paks-bayern.de/

