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Liebe Eltern,
Ihre Tochter oder Ihr Sohn möchte das Lernlabor "Abenteuer Technik" besuchen. Es werden dort
motivierende Projekte geboten, die so im "normalen" Unterricht kaum zu realisieren wären. Finanziert
wird das Lernlabor vom europäischen Sozialfonds (ESF) und vom Land Hessen, weswegen wir die
TeilnehmerInnen namentlich nachweisen müssen. Das Projekt wird wissenschaftlich ausgewertet und
evaluiert.
Wir erfassen und speichern daher die unten angegebenen Daten der TeilnehmerInnen innerhalb der
Technischen Universität Darmstadt und bitten um Zustimmung, ohne die die Teilnahme nicht erfolgen
kann! Die Daten werden nach dem aktuellen Stand der Technik vor Ausspähung geschützt. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Teilnehmerlisten für einzelne Projekte,
die lediglich zu Zwecken der Finanzkontrolle an die Verwaltung des Landes Hessen gegeben werden.
Bei den erfassten Daten handelt es sich um

- Name und Vorname
- Geburtsdatum
- Schule
- Klassenlehrer

Außerdem müssen Sie der Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
einwilligen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Erklärungen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn

_____________________________________
[Vorname des/der TeilnehmerIn]

_____________________________________
[Nachname des/der TeilnehmerIn]

teilnimmt und die aufgeführten Daten gespeichert werden.
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass die Personenabbildungen verwendet werden. (Bei Bedarf
streichen.)

_____________________________________
[Ort, Datum]

_____________________________________
[Unterschriften der Erziehungsberechtigten]

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen
1.

Im Rahmen eines Klassenworkshops bei „Abenteuer Technik“ [Lernlabor der TU Darmstadt]
beabsichtigen wir, Personenabbildungen von SchülerInnen
–
im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
–
in Printversionen zu Werbezwecken für das Lernlabor zu veröffentlichen und zu verbreiten.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht
werden: (1)
–
über die Lernlaborhomepage,
–
über die Video-Plattform youtube,
–
über sonstige von der TU Darmstadt betreute Internet-Seiten,
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder
Videoaufzeichnungen, die SchülerInnen individuell erkennbar abbilden. (2) Veröffentlicht werden
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Workshops angefertigt wurden oder die von den
TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt wurden. (3)

2.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen der
TeilnehmerInnen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit
etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im
Internet verfügbaren Daten des/der TeilnehmerIn verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu
führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den TeilnehmerInnen aufzunehmen. Über die
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn
die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder geändert wurden.

3.

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von
Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der TU Darmstadt oder der TeilnehmerInnen oder
der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der
Personenabbildungen ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit
die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Teilnehmers/der Teilnehmerin
erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche
Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen
(z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. (4)
Die Einwilligung ist freiwillig. (5)

Die Erläuterungen der wesentlichen Punkte (1 – 5 farbig markiert) können Sie unter
http://www.abenteuer-technik.eu/media/AnlagePersonenabbildungen.pdf abrufen.

