
Einwilligung in die Nutzung und Veröffentlichung  

von personenbezogenen Daten und Fotos 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

uns sind der Datenschutz an unserer Schule und dabei vor allem das Recht am eigenen Bild Ihres Kindes sehr 
wichtig. Daher stellen wir Ihnen im Folgenden dar, in welchen Bereichen und für welche Zwecke wir künftig 
Bildaufnahmen Ihres Kindes anfertigen, nutzen und veröffentlichen möchten, und bitten gleichzeitig um 
Ihre Einwilligung. 

 Öffentlichkeitsarbeit durch Schulveranstaltungen: Zum Beispiel bei Theaterveranstaltungen, 
Schulausflügen, Wettbewerben oder Unterrichtsprojekten werden Fotos oder Filmsequenzen 
aufgenommen und in öffentlichen Medien (Lokalpresse, digital und analog) oder auf unserer 
Homepage veröffentlicht; 

 Pädagogische Arbeit:  
- Die seitens des externen Dienstleisters „Foto Raabe“ aufgenommenen Bilder werden digital 

in unserer durch die Stadtwerke gesicherten und durch Passwort geschützten 
Hauptdatenbank gespeichert. Die Fotos finden Verwendung beim Druck von 
Datenstammblättern zur analogen Datensicherung, vor allem aber auf Fotokurs- und -
klassenlisten, um den Kolleginnen und Kollegen das Lernen der Namen zu erleichtern und 
eine schnellere Bindung zu Ihrem Kind aufbauen zu können; 

- In passwortgeschützten Apps zur Benotung werden kleine Fotos Ihrer Kinder durch die 
Kolleginnen und Kollegen aufgenommen, um bei der Benotung eine schnelle Zuordnung 
vornehmen zu können; 

- In Unterrichtssequenzen werden Foto-, Film- und Audioaufnahmen getätigt, für die 
Besprechung in der Lerngruppe oder zu Benotungszwecken genutzt und anschließend 
sofort wieder gelöscht; dies betrifft z. B. Aufnahmen eines szenischen Spiels oder den 
Bewegungsablauf innerhalb einer Sportart (Turnen, Ballsport, Leichtathletik etc.).  

  

 

Name, Vorname des Kindes  

In die wie folgt dargestellte Nutzung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person:   

 Veröffentlichung von Foto-, Film- und Tonaufnahmen auf unserer Homepage 

 Veröffentlichung von Foto-, Film- und Tonaufnahmen in der Presse (digital, analog) 
 Aufnahmen von Foto-, Film- und Tonaufnahmen innerhalb der Unterrichtsarbeit 

 Nutzung von Fotoaufnahmen für Kurs- und Klassenübersichten 

 Nutzung von Fotoaufnahmen für Benotungsapps 

  willige ich / willigen wir ein.     willige ich / willigen wir nicht ein. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden ggf. lediglich mit alphabetischen 
Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos nur in begründeten Fällen personenbezogene Daten 
in Form des Namens und der besuchten Klasse beigefügt.   

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin widerruflich. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht 
widerrufen, gilt sie auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der 
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

 

 

                _____________________________________ 
  Ort, Datum                    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

  

Veröffentlichung 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 sogenannte „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.  


