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TGBBZ I Saarbrücken 
Hausordnung, Nutzungsordnung der Informations-und Kommunikationstechnik des 

TGBBZ I Saarbrücken, Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung, Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten am TGBBZ I Saarbrücken 

 

Hausordnung:  

Allgemeines:  

Damit der Bildungsauftrag der Schule zum Wohl der Schüler/- innen 
möglichst erfolgreich erfüllt werden kann, arbeiten diese mit den 
Lehrern, den Lehrerinnen und der Schulleitung verantwortungsvoll 
zusammen. Alle Beteiligten bilden daher eine Gemeinschaft. Das 
Zusammenleben in dieser Gemeinschaft erfordert bestimmte 
Regeln. Diese sollen geleitet sein von dem Gedanken der 
gegenseitigen Achtung, der gedeihlichen Zusammenarbeit und dem 
pfleglichen Umgang mit den Einrichtungen der Schule. Alle Formen 
von Diskriminierung sind am TGBBZ I verboten. Dazu gehören 
Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Mobbing und 
sexuelle Belästigung. Die Schüler/-innen unterlassen alles, was den 
geregelten Schulablauf stören könnte und befolgen die 
Einzelanweisungen der Personen, die in der Schule weisungsbefugt 
sind.  

Vollständige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
bzw. durch Scannen des QR-Codes. 

Hinweis zur DSGVO: 

Art. 1 DSGVO: 

1. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. 

2. Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten. 

3. Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus 
Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten weder eingeschränkt noch verboten 
werden. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass unter Berücksichtigung 
der DSGVO meine Daten für einen ordentlichen Schulbetrieb 
archiviert und im Sinne der Schulausbildung verwendet werden 
dürfen. 

 Nutzungsordnung der 
Informations- und 
Kommunikationstechnik 
am TGBBZ I 

Allgemeines: 	

Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung der schulischen 
Informations- und Kommunikationstechnik (z. B. von 
Computereinrichtungen, Internet, E-Mail) durch Schülerinnen und 
Schüler und die sonstigen Angehörigen der Schule (z. B. Lehrer, 
Hausmeister) im Rahmen des Unterrichts, der Gremienarbeit sowie 
von Arbeitsgemeinschaften und weiteren schulischen Angeboten 
und Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts. Sie gilt nicht für 
eine rechnergestützte Schulverwaltung. Die Schule gibt sich für den 
Umgang mit diesem Medium die folgende Nutzungsordnung. Dabei 
gilt Teil B für jede Nutzung der Schulcomputer, Teil C ergänzt Teil B 
in Bezug auf die Nutzung außerhalb des Unterrichtes. Die Nutzung 
der Informations- und Kommunikationstechnik der Schule ist nur 
unter Einhaltung dieser Nutzungsordnung zulässig, die Bestandteil 
der Hausordnung bzw. der Schulverfassung ist.	

Vollständige Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage bzw. durch Scannen des QR-Codes. 

 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten am 
TGBBZ I Saarbrücken 

Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit wollen wir über Ereignisse aus 
dem Schulleben auch einem breiteren Publikum - insbesondere auf 
der Schulhomepage - berichten und dabei u.a. auch personenbezogene 
Daten von Schulangehörigen verwenden. Datenschutzrechtlich bedarf 
es hierfür grundsätzlich einer freiwilligen, informierten und schriftlichen 
Einwilligung der betroffenen Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer (vgl. Art. 7  Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung). 
Insbesondere (Schüler-, Lehrer- und Klassen-) Fotos dürfen daher ohne 
datenschutzgerechte Einwilligung der betroffenen Schulangehörigen 
weder in den schulischen Jahresbericht aufgenommen noch in die 
Schulhomepage eingestellt noch in sonstiger Weise von der Schule 
veröffentlicht werden. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht muss grundsätzlich für jede schulische 
Veröffentlichung eines personenbezogenen Datums eine gesonderte, 
datenschutzgerechte Einwilligung des jeweils Betroffenen vorliegen. Um 
den Schulen die Einholung rechtlich einwandfreier 
Einwilligungserklärungen zu ermöglichen und die praktische Arbeit zu 
erleichtern, sind Einwilligungserklärungen (siehe Rückseite) 
entwickelt worden.  

Mit den Einwilligungserklärungen werden wir als Schule in die Lage 
versetzt, die notwendigen Einwilligungen für bestimmte, typische 
Veröffentlichungsformen im Voraus einzuholen und damit 
Rechtssicherheit zu erlangen. Unsere Schule hat dabei sicherzustellen, 
dass für jede Person, die auf der Schulhomepage, im schulischen 
Jahresbericht oder in der Tagespresse genannt oder abgebildet ist, die 
erforderliche Einwilligung vorliegt.  

Sie eröffnen den Betroffenen jeweils die Möglichkeit, einer 
Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten im Jahresbericht der 
Schule, in der örtlichen Tagespresse und/oder im World Wide Web 
(Internet) auf der Schulhomepage zuzustimmen. Hintergrund für diese 
Differenzierung ist, dass aufgrund der jeweils unterschiedlichen 
Öffentlichkeitswirkung aus Datenschutzsicht insoweit auch ein 
unterschiedlicher Gefährdungsgrad besteht. Die Betroffenen sollen sich 
konkret Gedanken darüber machen, ob sie eine Veröffentlichung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem jeweiligen Medium mit dem 
jeweiligen Adressatenkreis wollen. 

Die Einwilligungserklärungen beziehen sich nur auf die Veröffentlichung 
von Fotos und Texten; die Veröffentlichung von - datenschutzrechtlich 
noch sensibleren - Ton-, Video- und Filmaufnahmen ist hiervon 
ausdrücklich nicht umfasst. 

Erklärung: 
	
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hausordnung 
sowie die Nutzungsordnung der Informations-und 
Kommunikationstechnik des TGBBZ I Saarbrücken anerkenne 
und mich an die Regeln halten werde. Zugleich habe ich den 
Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung und zur 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten am TGBBZ I 
Saarbrücken zur Kenntnis genommen. 
 
Name: 
 
Vorname: 
 
Klasse: 
 
Unterschrift: ______________________________________________ 

 

https://www.qrcode-generator.de https://tgbbz1.de/images/dokumente/verordnungen/hau
sordnung.pdf 

https://tgbbz1.de/images/dokumente/
verordnungen/nutzungsordnung.pdf 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, 
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte 
und Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen 
über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder 
den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.  

Schulleiter: StD Wolfgang Klein  

Name: 

 

Geburtsdatum 

Vorname: 

 

Klasse 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  

Bitte ankreuzen!  

o Jahresbericht der Schule 
o örtliche Tagespresse 
o World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.tgbbz1-sb.de 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht 
lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine 
Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 
umfasst.  
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter zu widerrufen. 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 
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.  


