
 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von  

Foto- und Filmaufnahmen 
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in geeigneten Fällen wollen wir über Ereignisse aus unserem Schulleben berichten und dabei auch personenbezogene Daten 

in Bild und Text veröffentlichen, d.h. neben Klassenfotos kommen hier beispielsweise Informationen über Schulausflüge, 

Schülerfahrten, Schüleraustausche, Projekte und (Sport-)Wettbewerbe sowie den „Tag der offenen Tür“ in Betracht. Die 

Veröffentlichungen sollen Dokumentation und Wertschätzung von Veranstaltungen und Personen sein und sind allgemeiner 

Natur. Für eine Darstellung als Einzelperson oder bei einer besonderen Herausstellung erbitten wir dafür eine gesonderte 

Erlaubnis und setzen uns dann anlassbezogen mit der Person in Verbindung. 

Wir möchten im Folgenden Ihre/Eure Einwilligung einholen. 

________________________________ 

Schulleitung/en 

 

Angaben der Schülerin/des Schülers (bitte in DRUCKBUCHSTABEN): 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.   _______________ 

Name, Vorname            Klasse 

Hiermit erteile ich/erteilen wir meine/ unsere Einwilligung in die Veröffentlichung Foto- sowie Filmaufnahmen, die im 

Rahmen des Schulalltags angefertigt wurden, in folgenden Medien:    (Bitte ankreuzen!) 

JA ☐  NEIN ☐ Print-Medien, wie z.B. Präsentationen, Flyer, Plakate  

JA ☐  NEIN ☐ Jahrbuch der Schule 

JA ☐  NEIN ☐ Webseite der Schule (Siehe hierzu den Hinweis unten!) 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos/Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht/Jahrbuch (soweit vorhanden) lediglich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

Bei einer teilweisen Einwilligung ist der/die Schüler/in altersentsprechend angehalten, bei der Umsetzung mitzuwirken. 

Die Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Fall eines Widerrufs 
werden die Fotos und/ oder Filmaufnahmen unverzüglich aus den digitalen Medien der Schule (Webseite) entfernt bzw. die Person, 
die den Widerruf erklärt hat, auf den betreffenden Fotos und/ oder Filmaufnahmen unkenntlich gemacht (Schwärzung, 
Verpixelung). Bei analogen Medien kann der Widerruf nur bis zur Erteilung des Druckauftrags berücksichtigt werden. Im Übrigen 
wird der Widerruf bei Neuauflagen von Druckwerken berücksichtigt. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. 

Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können Foto- und Filmaufnahmen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten 
können auch über so genannte „Suchmaschinen“ gefunden 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. 
 

_______________________ 
[Ort, Datum] 

 

______________________________________ und ____________________________________________ 
[Unterschrift des Erziehungsberechtigten]     [mit Besuch der weiterführenden Schule bzw. ab 14 Jahren: Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 

 
 

Stand: Mai 2021 

 

Stempel der Schule 


