
 

 

 

III.  
_______________________________________________________________________________________________ 

  

Einwilligung in die Veröffentlichung und Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

In geeigneten Fällen sollen Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es ist 
beabsichtigt, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen 
entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Gruppen- bzw. Klassenfotos kommen hier 
personenbezogene Informationen über Betriebsbesichtigungen, Schülerfahrten, 
Schüleraustausch, Wettbewerbe oder Unterrichtsprojekte in Betracht.  

Des Weiteren werden personenbezogene Fotos im Rahmen der Schulverwaltung gespeichert und 
weiterverarbeitet (z.B. Schülerausweise, digitale Klassenakten)  

Es sollen diese personenbezogenen Informationen (Name, Vorname(n), ggf. 
Namensbestandteile, Funktion, ggf. Klasse) sowie ggf. Einzel-/Portraitfotos veröffentlicht 
werden.   

Auf eine Unterscheidung der Einwilligung zur Veröffentlichung bezüglich verschiedener Medien 
und Informationskanäle (z.B. Presseberichte, Informationsschriften und Publikationen der 
Schule, Fotogalerien, Internet) wird aus Gründen der Praktikabilität ausdrücklich verzichtet, da 
i.d.R. auch die schulbezogenen Druckwerke z.B. als PDF-Dateien im Internet veröffentlicht 
werden.  

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.  

  

gez. Rainer Messarius, OStD (Schulleiter)  

____________________________________________________________________________________________ 



    

 

 

Ich habe eingewilligt, dass meine personenbezogenen Daten ((Name, Vorname(n), ggf. 
Namensbestandteile, Funktion, ggf. Klasse)) und Fotos (Einzel- und Gruppenfotos) für die oben 
genannten Zwecke ohne weitere Genehmigung für die Verarbeitung/Veröffentlichung in 
folgenden Verwaltungsbereichen und Medien bzw. Informationskanälen verwendet werden 
dürfen:   

 

 Schulverwaltung (zwingend notwendig für Schülerausweis und StundenplanApp) 

 (schriftliche) Informationsschriften und Publikationen – Druckwerke der Schule  

 örtliche Tagespresse 

 Präsentation der Schule im World Wide Web (Internet) 

 Fotos (Einzel- und Gruppenfotos) 

 personenbezogene Daten (Name, Vorname(n), ggf. Namensbestandteile, Funktion, ggf. 
Klasse) 

 

 

Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht 
lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine 
Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 

umfasst.  

Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit beim Schulleiter widerrufen werden. Wird die 
Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  

Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichung freiwillig ist und dass 
personenbezogene Daten nicht ohne Ihre Einwilligung eingestellt werden.  

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende personenbezogene Daten zukünftig nicht mehr für 
die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Informationsangeboten zu löschen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.  

 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:   

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.  


