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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
und Fotos von Schülerinnen und Schülern 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Grundschule im Rot zeichnet sich durch viele verschiedene schulische Aktivitäten 
aus wie Sportwettbewerbe im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“, Schulaus-
flüge oder andere Projekte. 
 
Um die Grundschule im Rot nach außen hin präsentieren zu können, möchten wir 
Bilder von solchen außerunterrichtlichen Aktivitäten auf unserer Homepage und in 
den regionalen Zeitungen veröffentlichen. Bei den Zeitungen ist dies zum Teil nur 
noch über deren Online-Portal möglich.  
 
Aus rechtlichen Gründen ist vor Veröffentlichen von Bildern grundsätzlich die Einwil-
ligung des Abgebildeten bzw. dessen gesetzlichen Vertreters erforderlich („Recht am 
eigenen Bild“). 
 
Damit wir auch weiterhin auf unserer Homepage und der örtlichen Tagespresse un-
sere Schule in angemessener Form präsentieren können, bitten wir Sie, uns die Ein-
willigung zu erteilen, indem Sie die untenstehende Erklärung ausgefüllt über den 
Klassenlehrer an die Grundschule im Rot zurückgeben. 
 
Vielen Dank für die Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hanisch 
Schulleiterin  
 
 



 
 

____________________________________________      _______ 
Name, Vorname       Klasse 
 
 
Einwilligungserklärungen: (Alle Einwilligungen können jederzeit schriftlich widerrufen 
werden.) 
 
 Der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos des o.g. Kindes 
stimmen wir zu (z.B. örtliche Tagespresse, Homepage): 
Aktivitäten unserer Schule (wie z.B. Sportwettbewerbe im Rahmen von „Jugend trainiert für 
Olympia“, Schulausflüge und andere Projekte) präsentieren wir gelegentlich auf der Schul-
homepage oder in der lokalen Presse. Für deren Gestaltung ist die Schulleitung verantwort-
lich. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes oder kreative Unterrichtsergebnisse 
abgebildet werden. 
 
 
   einverstanden    nicht einverstanden 
 
 
Die Rechtseinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Be-
arbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.   
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Bei Druck-
werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung ent-
stehen keine Nachteile. 
 
Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 
(z. B. Umzug, Änderung der persönlichen Verhältnisse) umgehend der Schule mitzu-
teilen. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Datum                Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 1            Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 2 
 
 
 
Bitte beachten Sie: Bei gemeinsamem Sorgerecht sind die Unterschriften der beiden 
Erziehungsberechtigten notwendig! 
 
Veröffentlichungen 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 
so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügba-
ren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  
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