
 
 

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

 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, zu verschiedenen Zwecken 
sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung 
vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.  

Anne Steinebrunner – Rektorin 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nachname Schüler/in   Vorname Schüler/in  Geburtsdatum  Klasse  
 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten sowie Anfertigung von Fotoaufnahmen, Videoaufzeichnungen oder 
Filmaufnahmen In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen 
der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben 
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 
Schüleraustausch, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, Schülerarbeiten oder den „Tag der Offenen Tür“ in 
Betracht. Die Rechteeinräumung an den Fotos Ihres Kindes oder an im schulischen Zusammenhang entstandenen 
Schülerarbeiten erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. Mögliche Anwendungen im Bereich von Aufnahmen wären z.B. Videoaufzeichnungen im Unterrichts- und 
Schulbetrieb, sowie Film- und Videoaufnahmen bei schulischen Veranstaltungen wie z.B. Abschlussfeier o.ä.. 
 
O  Hiermit willige(n) ich (wir)   O  Hiermit willige(n) ich (wir) nicht 
 
in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos, Ton- und Filmaufnahmen der 
oben bezeichneten Person ein. Verwendung können u.a. sein: Jahresbericht der Schule, örtliche Tagespresse, World Wide 
Web (Internet), insbesondere unter der Homepage der Schule (www.grundschule-oberes-wiesental.de). Hiermit willige 
ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen und Filmaufnahmen innerhalb des Unterrichts und bei 
schulischen Veranstaltungen ein. Auch sind wir mit der Erstellung von Datensicherungen oben genannter Medien und 
deren Inhalte einverstanden. Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit bei der Grundschule Oberes Wiesental 
widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform erfolgen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten 
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch 
über die Dauer der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Sollten Sie der Einwilligung nicht zustimmen, 
entstehen keine schulischen Nachteile für Ihr Kind. Bedenken Sie aber, dass Ihr Kind nicht auf Klassenfotos, 
Abschlussfotos, Fotos für Jubiläums – und Schülerzeitschriften etc. sein kann. Es liegt außerdem in der Verantwortung 
Ihres Kindes, dem jeweiligen Fotografen mitzuteilen, dass es nicht fotografiert werden darf. Die Schule kann dies leider 
nicht allzeit und vollumfänglich kontrollieren. 

 
 
_________________________   ______________________________________________       
Ort, Datum        Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten    
 
 
Allgemeiner datenschutzrechtlicher Hinweis / Veröffentlichungen im Internet: Bei einer Veröffentlichung im Internet 
können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 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 verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Eine 
vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die Realschule/den 
Förderverein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Die Realschule/der Förderverein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 


