
 

 

 

 

 

 

  

Förderer: Projektträger: Hauptsponsoren: 

„Berufliche Bildung – Deine Chance!“ 
 

8. November 2017 

Fichtelgebirgshalle Wunsiedel 
 

Rückmeldung und Einwilligung 

zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

von Schülerinnen und Schülern 
 

Als teilnehmende Schülerin / teilnehmender Schüler 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name der Schülerin / des Schülers 
 
_____________________________________________________________________________ 
Schule / Klasse 
 
bzw. als deren gesetzliche Vertreter gestatte(n) ich/wir hiermit 

 dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw e. V.), 

 dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, 

 den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgebern bayme vbm als Hauptsponsoren, und  

 dem Referenten Thomas Lurz 
 

im Rahmen der Veranstaltung „Berufliche Bildung – Deine Chance!“ entstandene Fotografien, Film- und 
Tonaufnahmen, auf denen ich bzw. mein Sohn / meine Tochter abgebildet und/oder zu hören bin bzw. ist, 
beliebig oft und im Ganzen oder in Teilen für Rundfunk-, Vorführungs-, audiovisuelle und phonographische 
Zwecke (TV, Hörfunk, Internet wie z. B. sprungbrett-bayern.de, schulewirtschaft-bayern.de, bildunginbay-
ern.de, facebook.com, youtube.com, etc., (Bild-)Tonträger je-der Art wie CD, DVD, BlueRay, etc.) kosten-
frei zu nutzen und öffentlich zugänglich zu machen sowie die Aufnahmen auch zum Zwecke der Verbrei-
tung und Verwertung auf Dritte zu übertragen. Bei der Weitergabe an externe Dritte dürfen der Name und 
die persönlichen Daten nach Rücksprache genannt werden.  
 

Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise wi-
derrufen werden. Hierfür wenden Sie sich bitte an sprungbrett Bayern im Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft e. V., Infanteriestr. 8, 80797 München. 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für 
die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-
Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. 
auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 
 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf  

entstehen keine Nachteile. 

 

________________________________________________________ 

Ort, Datum 

 

________________________________________ und 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

_________________________________________________________ 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter (z.B. Vater und Mutter) 

 

Veröffentlichung 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“ gefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im 
Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 

 

 


