
Formular zur Einwilligung in die Aufnahme und Veröffentlichung von Bildaufnahmen

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule möchten wir gerne ausgewählte 
Ereignisse des Schullebens veröffentlichen. Wir veröffentlichen Fotos, die insbesondere im 
Rahmen der pädagogischen Arbeit oder bei Schulveranstaltungen entstanden sind, auf 
unserer Homepage und der Tagespresse. Dies sind z. B. Informationen über Schulausflüge, 
Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag 
der Offenen Tür“. Weiterhin benötigen wir Fotos für Sitzpläne sowie die Schülerausweise. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

Philipp Jähne, Schulleiter)

____________________________________
Name, Vorname der Schülerin / des Schülers 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Aufnahme und Veröffentlichung von personen-
bezogenen Daten einschließlich Fotos in Bezug auf die oben genannten Fälle ein. 
Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen widerruflich. 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 hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt/widerrrufen, entstehen keine Nachteile.

Einwilligung in die Datenübermittlung an den Klassenelternbeirat 
Die Klassenelternbeiräte erhalten von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre 
Namen und Adressdaten nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur 
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle, um Ihre Einwilligung. Sollten 
Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung 
nicht wünschen, können Sie die Einwilligung für die Zukunft selbstverständlich widerrufen. 

Ja □ Nein □

___________________________________ ________________________________

Ort, Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet
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.

Ein Exemplar dieses Schreibens hat bei dem Betroffen zu verbleiben.


