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Hinweise zum Datenschutz an der Max-Planck-Schule (Stand: 09/2018) 
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist uns ein ernsthaftes und dringliches Anliegen, mit den personenbezogenen Daten, die im Schulalltag 
erhoben werden, äußerst sorgfältig und zum Wohle aller umzugehen. 

Mit der Aufnahme an der Max-Planck-Schule wird für jede Schülerin und jeden Schüler eine Schülerakte 
angelegt bzw. es wird die Akte aus der Grundschule weitergeführt. In dieser Akte werden zunächst persön-
liche Daten erfasst, die Sie bei der Erstanmeldung angegeben haben, und um weitere Daten ergänzt, die 
während der Schullaufbahn erhoben werden (z.B. Leistungen und schulische Abschlüsse). Die Daten wer-
den sowohl in elektronischer Form in der zentralen Lehrer-und-Schüler-Datenbank (LUSD) des Kultusmi-
nisteriums als auch in Papierform als Schülerakte in der Schule verwahrt. Bei einem Schulwechsel werden 
Schülerakte und Zugriffsrechte auf die elektronisch gespeicherten Daten auf die aufnehmende Schule über-
tragen. Die Grundlage für diese Datenerhebung, Datenverwaltung und Verwendung von Schülerdaten 
(auch auf häuslichen PCs der Lehrkräfte) wird in den §§ 83-85 des Hessischen Schulgesetzes und in der 
Verordnung über die „Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an 
Schulen“ in der Fassung vom 1. April 2015 gelegt. In dieser Verordnung finden Sie einen Überblick darüber, 
welche Daten grundsätzlich in der Schule erfasst werden und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie 
haben das Recht, nach Anmeldung die Schülerakte und die darin enthaltenen Daten einzusehen. Dies ist 
schriftlich bei der Schulleitung zu beantragen.  

Mit der Kenntnisnahme dieses Schreibens stimmen Sie zu, dass Fotos von Schulveranstaltungen (Unter-
richt, Exkursionen, Siegerehrungen, Feste, Aufführungen etc.) auf der Website der Max-Planck-Schule ver-
öffentlicht oder zum Zwecke der Veröffentlichung an die Presse (z.B. für einen Zeitungsartikel) weiterge-
geben werden dürfen. Die Bilder auf der schuleigenen Homepage werden in einer sehr geringen Auflösung 
gezeigt, sodass auch dadurch ein Missbrauch verhindert wird. Ebenso stimmen Sie zu, dass im Rahmen der 
Teilnahme an offiziellen schulischen Veranstaltungen oder Wettbewerben (z. B. Klassenfahrten, Jugend 
trainiert für Olympia o.ä.) die Anmeldedaten Ihres Kindes/Ihrer Kinder auf elektronischem Wege verarbei-
tet, weitergeleitet und veröffentlicht werden dürfen. Diese Daten sind im Einzelnen: Name, Vorname, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Privatadresse (Straße, PLZ, Ort), Schule, Schuladresse, in einem Wettbewerb er-
zielte Ergebnisse. 

Falls Sie einer Veröffentlichung in den oben genannten Medien nicht zustimmen, bitten wir um eine ent-
sprechende schriftliche Mitteilung. Die Zustimmung zu den o.g. Regelungen kann jederzeit von den Erzie-
hungsberechtigten oder den Schülerinnen/Schülern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, schriftlich wi-
derrufen werden. 

 

Bitte den unteren Abschnitt abschneiden und über die Klassenlehrkraft zurück an die Schule geben. 

 

 

...............................................................................................................................................................  
Name des Schülers/der Schülerin in Druckschrift                                    Klasse 

 

Die Hinweise zum Datenschutz an der Max-Planck-Schule haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

 
..................................................         ............................................................................... 
Ort, Datum                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


