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EI NVERSTAN D N I SERKLARU NG

Liebe Eltern!
Liebe Schülerlnnen!

tm Rahmen der jährlichen Schulbildaktion werden von unserem Fotografen Klassen- und

Porträtfotos a ngefertigt.

lm Rahmen dieser Aktion wird auch die Edu-Card (elektronischer Schülerausweis) in
Scheckkartenformat angefertigt und an die Schülerlnnen ausgegeben.

Für die Fertigung der Edu-Card sowie die unverbindliche Zusendung des Foto-Sets benötigen
wir folgende Daten:

BITTE LESERLICH

Schülerln Vorname:

Nachname:

AUSFÜLLEN UND IN DER SCHULE ABGEBENI

Klasse (2.8.:1a):

lch stimme zu, dass

....die Bilder erstellt werden

....die Daten an Starfoto zur Bearbeitung und vorübergehenden Speicherung

weitergegeben werden

....die dafür nötigen Daten von der Schule an Starfoto übermittelt werden (Geb. Datum,

Adresse)

. . . . mir die Bilder von Starfoto an diese Adresse unverbindlich zugesandt werden

....die Edu-Card ezeugt und an die Schülerln ausgegeben wird

... .Fotos auch mit Freunden erstellt werden und an diese Freunde ausgehändigt werden

dürfen

....diese Zustimmung auch für weitere jährliche Schulbildaktionen durch die Firma Starfoto gilt

lch nehme zur Kenntnis, dass

....ich diese Zustimmung jedezeit, ohne Angabe von Gründen, widerrufen kann

... .ich nur die Fotos bezahle, die ich auch behalten will

... .ich die Fotos innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen retournieren kann

die Zusammenstellung der Fotos mit der Schulgemeinschaft vereinbart wurde und

keine individuellen Wünsche berücksichtigt werden können

Datum Unterschrift Eziehungsberechtigte Unterschrift des Schülers/der Schülerin der Oberstufe

Die vcjn Starfoto erstellten Bilder werden ausschließlich für die Weitergabe an die
Schülerlnnen und deren Erziehungsberechtigte sowie die Erstellung der Edu-Card veruvendet.

Sollte die Schule eine Aufbereitung für die Schulverwaltungssoftware wünschen, gehen wir
davon aus, dass die Schule lhr Einverständnis dafür eingeholt hat. Um eventuelle
Nachbestellungen erfüllen zu können, werden die Fotos bis 6 Monate nach Ablauf des
aktuellen Schuljahrs unter einem Pseudonym auf einem Server von Starfoto gespeichert.

Nach Ablauf dieser Frist werden die Aufnahmen gelöscht.

lnformationspflichten laut EU-Datenschutz-Grundverordnr.ing: www.starfoto.at/datenschutz


