
 

 

Einwilligung in die Verarbeitung/Veröffentlichung 

personenbezogener Daten/Fotos/Videos 

der Schülerin / des Schülers 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

um das Engagement und die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise 
zu würdigen und zu verschiedenen schulischen Zwecken will die Schule personenbezogene Daten 
verarbeiten. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 
 

1.) Ziel und Zweck der Daten- bzw. Bildverarbeitung 

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, Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte oder ein „Tag der Offenen Tür" in Betracht. 
 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. Die Schulleitung weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Einwilligung hierzu freiwillig ist und dass personenbezogene Daten nicht ohne 
Ihre Einwilligung eingestellt werden. 
 

2.) Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten – hierunter fallen 
auch digitale 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 damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 

3.) Freiwilligkeit, Widerruf, Löschung  

Alle Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem eventuellen späteren Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Die Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dabei kann 
der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder der Daten(-arten), Fotos oder Videos 
bezogen sein. 
 

Ausnahme: 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. 
Beachten Sie bitte, dass über die Archivfunktion von Suchmaschinen die Daten zudem häufig auch 
dann noch abrufbar sind, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der 
Schule bereits entfernt oder geändert wurden. 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 


