
 

 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

(einschließlich Fotos) 
__________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund veröffentlichen wir auf unserer Homepage 
grundlegend keine Schüler- und Elterndaten und keinerlei Fotos, auf denen Personen aus unserer 
Schule zu sehen sein könnten. Aus diesem Grund müssen wir auch keine Einwilligung hierzu bei Ihnen 
einholen. 
 
Allerdings veröffentlichen wir ab und an Ereignisse aus unserem Schulleben in der öffentlichen Presse. Neben 
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, 
Sportveranstaltungen, Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, Konzerte und andere schulische Veranstaltungen in 
Betracht. Zudem gibt es im Schulhaus Aushänge mit Fotos und Werken Ihrer Kinder. Hierzu möchten wir im 
Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße 
 
 
_____________________     _____________________ 
Karin Güthler, SL       Mirjam Schuh, stell. SL 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Hiermit willige/n ich/ wir in die Veröffentlichung personenbezogener 
Daten, Texten, Bildern von Basteleien und Kunstwerken o. Ä. und von 
Fotos unseres/ meines Kindes in folgenden Medien ein: 
 
Bitte ankreuzen: 
 

 örtliche Tagespresse einschließlich Fotos 
 

 Aushang im Schulhaus einschließlich Fotos 
 

 Wir/ ich wünschen keinerlei Fotoveröffentlichung unseres/ meines Kindes in den oben genannten 
Medien. 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht 
umfasst. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin/ dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft 
widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 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 und grundsätzlich 
– soweit oben nicht anders angegeben – auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
 
Name des Kindes: ___________________________________  Geburtsdatum: __________________ 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


