
 

 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

im Rahmen der pädagogischen Arbeit wollen wir Ereignisse und Informationen aus unserem Schulleben wie z.B. 

Festlichkeiten, Unterrichtsprojekte, Schülerfahrten und (Sport-)Wettbewerbe in Schrift und Bild dokumentieren.  

Bei der Veröffentlichung auf unserer Homepage, in der Tagespresse und ggf. in einem Jahresbericht/einer 

Schülerzeitung verfahren wir sehr restriktiv und beachten die Belange des Datenschutzes äußerst genau. 

Grundsätzlich werden keine Schülernamen von Schulseite aus veröffentlicht. 

Auf den Bildern sind naturgemäß bisweilen Schüler, Lehrer und andere Personen abgebildet. 

 

Um eine ausgewogene Darstellung der Schule nach außen hin zu ermöglichen, möchte ich Sie im Folgenden um 

Ihre Einwilligung für die folgenden Punkte bitten. 

 

 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos 

der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

 

□ Schülerposter (Poster mit allen Schülerinnen/Schülern und Lehrkräften der Schule /Aushang ausschließlich in der Aula der Schule) 

 

□ örtliche Tagespresse  

 

□ World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.gs-roessnerschule.de 

    Siehe hierzu den Hinweis unten!   

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die 
Schulzugehörigkeit hinaus. 
 

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

 

 

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 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. 
 

 


