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Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Verwendung von Fotos und 
anderen Materialien im Rahmen des Erasmus+ Projekts des HGB 

 

Datenschutz-Hinweis 

Ihre dem HGB überlassenen Informationen wie Namen und Kontaktdaten usw. sowie 
sonstige überlassene Informationen werden ausschließlich zur Bearbeitung im Rahmen 
der EU-Projekte und/oder der beruflichen Mobilitäten verwendet. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten erfolgt nur im notwendigen Umfang und nur im Rahmen der Projekte und/oder 
Mobilitäten an das Mobility Tool der Europäischen Kommission, an Versicherungen und an 
Partnerorganisationen in Deutschland und im europäischen Ausland sowie zum Zwecke 
der Zahlungsabwicklung an den Kreis Wesel als Schulträger. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung sind Art. 1 Abs. 1 DS-GVO, § 8 Abs. 2 und § 18 DSG-NRW. 
Weitergehende Informationen, insbesondere zu Ihren Rechten als betroffene Person 
finden Sie hier: http://www.brd.nrw.de/service/datenschutz.html. Sie können diese 
Informationen auf Anfrage auch schriftlich oder mündlich erläutert bekommen.  

Ich willige ein, dass das Hermann-Gmeiner-Berufskolleg Moers meine 
personenbezogenen Daten zu diesem Zwecke speichert und verarbeitet und wie oben 
beschrieben weitergibt. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann. 

Name, Vorname (BITTE leserlich) 

 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzliche/r 
Vertreter/in) 

 

 

Verwendung von Fotos und anderen Materialien 

Ich stimme der Verwendung von Fotografien und meinen Ergebnissen, die im Rahmen 
des Erasmus+ Projekts erstellt werden, auf der Schulhomepage, auf der HGB-
Facebookseite und auf Websites der EU, die der Dokumentation von Erasmus+ Projekten 
dienen, zu. Das HGB wird dafür sorgen, dass nur unbedenkliche Fotos und Inhalte 
veröffentlicht werden, die die Persönlichkeitsrechte nicht verletzen. 
 
Wenn ich im Rahmen meiner Praktikumsdokumentation Fotos mache, achte ich darauf, 
dass Fotos von Kindern und ggfs. auch Behinderten nicht veröffentlicht werden können. 
Bei Erwachsenen lasse ich mir schriftlich die Erlaubnis geben, dass die Fotos 
veröffentlicht werden dürfen (Vordruck vom HGB benutzen). Im Zweifel fotografiere ich so, 
dass man die Menschen nicht oder nicht gut erkennen kann oder ich fotografiere leere 
Räume. 

Name, Vorname (BITTE leserlich) 

 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzliche/r 
Vertreter/in) 

 

 


