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Anmeldung	Freiburg‐Seminar	
	
Schuljahr	2018/2019	
	
Bitte	deutlich	schreiben!	
	
Ich	melde	mich	für	das	Schuljahr	2018/2019	im	Freiburg‐Seminar	an.	
	
Name:		 .......................................................................................................	
	
Vorname:	 .......................................................................................................	
	
Schulname	&	Ort:	 .........................................................................................	
	
Klasse	bzw.	Jahrgangsstufe	
im	Schuljahr	2018/2019:						...........					Geschlecht:	m		|	w																																Foto	
	
PLZ	und	Wohnort:	 .................................................................................................................................................	
	
Straße:	 	 .................................................................................................................................................	
	
Telefon:	 	 .................................................................................................................................................	
	
E‐Mail‐Adresse:	 .................................................................................................................................................	
	
WICHTIG:	Wir	verwenden	diese	E‐Mail‐Adresse	für	die	gesamte	Kommunikation	mit	Dir.	Es	ist	sehr	
wichtig,	dass	Du	die	Adresse	regelmäßig	abrufst,	so	dass	Du	alle	Mitteilungen	von	uns	innerhalb	
weniger	Tage	bekommst.		
	
Als	Arbeitsgemeinschaft	(Erst‐	und	Zweitwunsch)	wähle	ich:	
	
	
			1.	 .............................................................................................................................................................................	
						
	
			2.	 .............................................................................................................................................................................	
	
	
Vom	Freiburg‐Seminar	habe	ich	erfahren	durch:	......................................................................................	
	
	
Ich	nehme	regelmäßig	an	der	gewählten	Arbeitsgemeinschaft	(i.d.R.	einmal	wöchentlich	
zweistündig),	an	den	Pflichtvorträgen*	(mindestens	drei	pro	Schuljahr)	und	an	mindestens	
einer	zusätzlichen	Seminarveranstaltung	teil.		
	
Meine	Daten	dürfen	gespeichert	und	ausschließlich	im	Freiburg‐Seminar	verwendet	werden.	
	
Freiburg,	den		 ...............................................................................................................................................	
	
	
Unterschrift:	 	 ...............................................................................................................................................	



 

Einwilligung in die Veröffentlichung von  
personenbezogenen Daten und Fotos von 
Schülerinnen und Schülern 
 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Seminarleben – auch per-
sonenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbeson-
dere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Seminarveranstaltungen entstehende Texte und 
Fotos zu veröffentlichen. Neben Arbeitsgemeinschaftsfotos kommt hier die namentliche Nennung bei 
der Teilnahme von Exkursionen, Schülerfahrten, Schüleraustausche, Wettbewerbe, Vortragsveranstal-
tungen oder der „Einführungs- bzw. Abschlussveranstaltung“ in Betracht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden  
Ihre/Eure Einwilligung einholen.  
 
 
 
 
 
 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule und Klasse der Schülerin/des Schülers

 
 

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

 Jahres-, Vortrags-, Projekt-, Veranstaltungs-, Exkursionsberichte 
 

 örtliche Tagespresse 
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Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Arbeitsgemeinschaftsfotos werden im Jahresbericht 
lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensanga-
ben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Seminarleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Ein-
willigung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 
 

 und  
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

                                                 
1 Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespei-
chert werden. Die Daten können damit etwa auch über „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten ver-
knüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
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