
Einwilligung 
in die Veroffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen (Fotos, Film) und die · 

Obermittlung personenbezogener Schulerdaten 

[Nachname des/der Schulers/in] [Vorname des/der Schulers/in] 

Als Schule wollen wir unsere vielfaltigen Aktivitaten medial prasentieren und auf unserer 
Schulhomepage, in Schulerzeitungen und Broschuren sowie in Berichten fur die Tageszei
tung darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, 
auf denen Schulerinnen und Schuler individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Grunden 
("Recht am eigenen Bild") ist hierzu grundsatzlich lhre Einwilligung erforderlich, sofern sich 
die Schule nicht auf eine der rechtlich zulassigen Ausnahmen berufen kann. 

lch raume /wir raumen der Schonbein-Rea/schule hiermit das Recht ein, von 
Schulerinnen und Schulern im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Ver
anstaltungen Bildaufnahmen zu machen und diese bei Vorlage einer entsprechen
den Einwilligung in Druckwerken der Schule bzw. auf der Schulhomepage abzubil
den. Die Rechteeinraumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergutung 
und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstel
lend ist. 

Nurwenn datenschutzrechtlich zulassig und in begrundeten Einzelfallen, soil auch 
der Name mit der Bildaufnahme veroffentlicht werden, z.B. wenn besondere Leis
tungen einzelner Schulerinhen oder Schuler hervorgehoben werden sollen. Von die
ser Moglichkeit Wird die Schule aber nur sehr eingeschrankt Gebrauch machen. 

Wir bitten Sie um lhre Zustimmung zu nachstehender Verarbeitungsform: 

1Medium/ I . --- - . ----- - - . . . .. - ·-· .: 
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, Art der Oaten und Zweck der Ubermittlung oder (Zutreffendes bitte 
: Einrichtung 
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Personenabbildungen in einer Gruppe von 
Personen ohne Namenszuordnung (z.B. bei 
schulischen Veranstaltungen) 
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I Personenabbildungen mit namentlicher 
: Zuordnung (z.B. bei Berichten uber 
i Wettbewerbe) 

lveroffentlichung im i Namens�ennung (z.B. bei Berichten uber 
i Internet z.B. auf : Projekte oder besondere Leistungen) 
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Druckwerke der Personenabbildungen als Portrataufnahmen l□ Ja · l□ Nein
Schule Personenabbildungen in einer Gruppe von l□ Ja ID Nein

oder 
Personen ohne Namenszuordnung (z. 8. bei 
Fotos) 

I 

Schwarze Bretter Personenabbildungen in einer Gruppe von :OJa 
I 

;□ Nein 
der Schule Personen mit namentlicher Zuordnung ' 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veroffentlichung im Internet konnen die Personenabbildungen und/oder 
Namen sowie sonstige veroffentlichte personenbezogene lnformationen der Schule
rinnen und Schuler jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in ln
ternetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Oaten konnen somit auch Ober 
so genannte ,,Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlos
sen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese veroffentlichten Oaten 
mit derzeit weiteren oder zukunftig im Internet verfugbaren Oaten der Schulerinnen 
und Schuler verknlipfen und damit Personlichkeitsprofile erstellen, die Oaten veran
dern oder zu anderen Zwecken nutzen. 

Fur das Zuganglichmachen von Einzelabbildungen des Schulers/ der Schulerin er
teilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) eine jederzeit fur die Zukunft widerrufliche 
Einwilligung. Die Einwilligung derides Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrperso
nenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine lnteressenabwagung eindeutig zu
gunsten derides Abgebildeten ausfallt. Bei Dru-ckwerken ist die Einwilligung in der 
Regel dann nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. 
Im Falle des Widerrufs durfen Einzelabbildungen zukunftig nicht mehr fur die oben 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzuglich aus den entsprechen
den lnternet-Angeboten zu loschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, 
gilt sie zeitlich unbeschrankt, d. h. auch Ober das Ende der Schulzugehorigkeit hin
aus. Die Einwillig1 .. mg ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keine Nachteile. 

Unterschrift der Schulerin/des Schulers (nur ab Vollendung des 16. Lebensjahrs) 

[Ort, Datum, Vor- und Nachname, Klasse] 

und 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten (Bei Personenabbildungen Minder-
jahriger immer erforderlich und bei Namensnennungen bis zur Vollendung des 
Lebensjahres) 

[Vor- und Nachname, Adresse, Telefon] 

[Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r] 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung der oben 
genannten minderjahrigen Schulerin/des oben genannten minderjahrigen Schulers 
berechtigt bin. 
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