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Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
im Rahmen der schulischen und außerschulischen Aktivitäten (Arbeitsgemeinschaften, Schulprojekte,
Veranstaltungen, Klassenfahrten, Wandertage, (Sport-)Wettbewerbe usw.) unserer Schule werden Fotos
und manchmal auch Videos der beteiligten Kinder gemacht. Auch werden anlässlich der Einschulung
Einzel- und Gruppenaufnahmen durch - von der Schule beauftragte - professionelle Fotografen gefertigt.

Um die Tätigkeiten der Schule nach außen hin zu kommunizieren, sollen gelegentlich auch Fotos in
Medien, wie Tageszeitungen, Amtsblatt der Gemeinde und der Homepage der Schule veröffentlicht
werden. Immer wieder kommen auch Fernseh- und Rundfunkanstalten auf die Schule zu und möchten
aus aktuellem Anlass Film- und Tonaufnahmen machen.

Mit diesem Schreiben möchten wir eine grundsätzliche Klärung herbeiführen, ob Sie mit dem Anfertigen
und Veröffentlichen von Bild-, Ton- und Videoaufnahmen Ihres Kindes einverstanden sind.
(Einwilligungserklärung)

Wichtig: Die Einwilligung ist freiwillig!

Ihrem Kind entstehen keinerlei Nachteile, wenn Sie mit der Anfertigung und Veröffentlichung von Bild-,
Ton- und Videoaufnahmen Ihres Kindes insgesamt oder teilweise nicht einverstanden sind.

Eine erteilte Einwilligung kann dabei jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald
der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Bild-, Ton- und
Videoaufnahmen Ihres Kindes nicht mehr verwendet und unverzüglich aus dem entsprechenden
Internetangebot der Schule (Homepage) gelöscht.
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______________________________

_______________

(Name und Vorname der Schülerin / des Schülers)

(Klasse)

Ich bin damit einverstanden, dass Einzel- und Gruppenaufnahmen meines Kindes durch
- von der Schule beauftragte - professionelle Fotografen gefertigt werden:
Ja ☐

Nein ☐

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes sowie entsprechende Berichte über schulische
und außerschulische Aktivitäten, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule in
Zeitungsberichten, dem offiziellen Amtsblatt der Gemeinde sowie lokalen Printmedien veröffentlicht
werden:

Ja ☐

Nein ☐

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Film- und Tonaufnahmen durch Pressvertreter
Ja ☐

gemacht werden dürfen:

Nein ☐

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos meines Kindes im Internet auf der Homepage der
Schule veröffentlicht werden:

Ja ☐

Nein ☐

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Bild-, Tonund Videoaufnahmen) jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die
Daten können damit etwa auch über sogenannte Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann
durch die Schule 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 (schulfremden) Zwecken
verwenden.

______________________________

______________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)

