
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Grundschule Heilsbronn     12.09.2018 
Martin Roth  
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
 
Datenschutz im Klassenzimmer 
 
 Sehr geehrte Eltern, 
 

zum Schuljahresbeginn darf ich Sie alle herzlich grüßen. Einen ausführlichen Elternbrief mit vielen 
Hinweisen und Informationen erhalten Sie ungefähr Anfang Oktober. 
In diesem Schreiben geht es um aktuelle Aspekte des Datenschutzes. Wie Sie wissen, bildet die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) seit Mai 2018 den gemeinsamen Datenschutzrahmen in 
der Europäischen Union. 
Selbstverständlich wollen und werden wir uns in der Schule an diesen Regeln orientieren und 
diese im Sinne des Kindeswohls umsetzen. 
Um nicht für jede Klassenaktion Ihre Zustimmung einfordern zu müssen, erfolgt hier diese 
allgemeine Information. 
Wie bisher möchten die Klassenlehrkräfte im Unterrichtsraum beispielsweise wieder einen 
Geburtstagskalender aufhängen. Mit der Zuordnung des Kindernamens zu einem Datum geht es 
hier ja bereits um personenbezogene Daten. 
Außerdem wollen wir auch weiterhin im Schulhaus Fotos von besonderen Aktionen aufhängen, 
um unser reichhaltiges Schulleben für alle in Erinnerung zu behalten. Auf derartigen Fotos werden 
stets nur Kindergruppen (keine Einzelaufnahmen) zu finden sein, es wird keine Bildunterschrift mit 
Kindernamen geben, welche dann zugeordnet werden könnten. 
Auch Kunstwerke und Werkstücke der Kinder wollen wir - wie bisher bewährt -  ausstellen. 
 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir mit den personenbezogenen Daten Ihrer Kinder sorgsam und 
verantwortungsvoll umgehen. Bei der Schuleinschreibung haben Sie ja bereits ein Formblatt zur 
Einwilligung unterzeichnet. 
Sollten Sie mit den hier genannten Ergänzungen (Geburtstagskalender in Klassenzimmer, Fotos 
von Aktionen im Schulhaus, Ausstellung von Kinderarbeiten) grundsätzlich nicht einverstanden 
sein, so setzen Sie sich bitte aktiv mit uns (Klassenlehrkraft oder Schulleitung) in Verbindung. 
Sicher finden wir dann gemeinsam eine einvernehmliche Lösung. 
 

In diesem Zusammenhang ergeht auch die eindringliche Bitte an Sie: 
Seien Sie bei der Veröffentlichung von Daten auf bekannten Internet-Plattformen (Facebook, 
Instagramm, WhatsApp, usw.) sehr vorsichtig. Beispielsweise waren gleich nach dem ersten 
Schultag zahlreiche detaillierte Fotos der Schulanfänger im Internet zu finden. Für die 
Veröffentlichung dieser Bilder sind Sie als eingetragener Nutzer Ihres Accounts selbst 
verantwortlich. Wenn auf einem veröffentlichten Foto Kinder gegen den Willen der 
Erziehungsberechtigten zu finden sind, kann dies problematisch sein. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Roth 

 


