Entdecke dein Talent

Berufsorientierung im bfz
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
In geeigneten Fällen werden Ereignisse aus dem Berufsorientierungsprogramm BOP des
Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB in Form von Abbildungen und Aufnahmen dokumentiert, wobei
auf Fotos und Videos auch Personen mit abgebildet sein können. Die Information kann durch
Veröffentlichung auch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es können
personenbezogene Daten in Form von Vornamen und Angabe der Jahrgangsstufe genutzt werden; in
Verbindung mit Personenabbildungen und -aufnahmen sind Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass
die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zuzuordnen ist.
Bei einer Veröffentlichung im Internet sind personenbezogene Daten (einschließlich Fotos und
Videos) weltweit abruf- und speicherbar. Die Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen
aufgefunden werden. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass andere Personen oder Stellen die Daten
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
Die Rechteeinräumung an den Abbildungen und Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das
Zugänglichmachen von Einzelabbildungen und –aufnahmen wird lediglich eine jederzeit für die
Zukunft widerrufliche Einwilligung erteilt. Die Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen
und -aufnahmen (z.B. Klassen- und ähnlichen Gruppenabbildungen sowie Klassen- und
Gruppenaufnahmen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der
Betroffenen ausfällt.
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namen) kann mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle
des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten, Einzelabbildungen und -aufnahmen zukünftig nicht
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus entsprechenden
Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt.
Ich willige freiwillig in das Erheben, Nutzen und Veröffentlichen meiner personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos und Videos) wie oben beschrieben ein. Diese Einwilligung bezieht sich im
Einzelnen auf folgende Daten, Zwecke, Formen und Medien:
☐ ja ☐nein

Videoaufnahme(n).

☐ ja ☐nein

Die beiliegende(n) Abbildung(en).

☐ ja ☐ nein

Abbildungen in Gruppenaufnahmen (z. B. Gruppenarbeit, Klassenfotos).

☐ ja ☐ nein

Abbildungen bei Vorgängen während der Projekte (z. B. Werkstücke bearbeiten,
Aufgaben lösen).

☐ ja ☐ nein

Abbildungen, die evtl. personenbeziehbar sind (z. B. Arm, Hand mit Gegenstand).

☐ ja ☐ nein

Abbildungen, die personenbeziehbar sind.
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☐ ja ☐ nein

Nennen von Vorname, Jahrgangsstufe.

☐ ja ☐ nein

In schriftlichen Dokumentationen der Maßnahme, z.B. Abschlussbericht des Trägers
für die Bayerische Bauwirtschaft.

☐ ja ☐ nein

In schriftlichen Dokumentationen der Maßnahme für Schüler, Eltern, Schule.

☐ ja ☐ nein

In der örtlichen Tagespresse (evtl. werden dort Beiträge zum Abruf im Internet
veröffentlicht).

☐ ja ☐ nein

In Informationsblättern und Kompetenzbroschüren der bfz gGmbH.

☐ ja ☐ nein

In Informationsblättern und Kompetenzbroschüren des Bildungswerks der
Bayerischen Wirtschaft e. V..

☐ ja ☐ nein

In Informationsblättern und Werbematerial der Bayerischen Bauwirtschaft.

☐ ja ☐ nein

Im Internetauftritt des Projekts: www.berufsorientierungsprogramm.de

☐ ja ☐ nein

Im Internetauftritt des Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), www.bibb.de

☐ ja ☐ nein

Im Internetauftritt der Schule.

☐ ja ☐ nein

Im Internetauftritt der bfz gGmbH: www.bfz.de

☐ ja ☐ nein

Im Internetauftritt von Unternehmen des bbw e.V.: bbw.de, die-gfi.de usw. (siehe
bbw.de)

☐ nein

Ich willige nicht in die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten ein.

Aus der Nichtabgabe oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann ich
jederzeit für die Zukunft mit der oben beschriebenen Wirkung widerrufen.

_____________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Schülers / der Schülerin

________________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
(bei Schülern/Schülerinnen unter 18 Jahren)
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