
HIER SCHULLOGO MIT VOLLSTÄNDIGEM SCHULNAMEN 

 
 

Anlassbezogene Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschl. Fotos) 
 
 

Für die Schülerin/den Schüler 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers] 
 
 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben 
bezeichneten Person in folgendem Medium ein:  
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. eintragen  
 
 

 Bezeichnung des Mediums = Printmedium, Medium in digitaler Fassung 
Beispiele: Schulbroschüre, Flyer (werbende Inhalte)  
 

 

 Zweck, Anlass der Veröffentlichung, Datum der Veröffentlichung – bitte eintragen  
 
 

Unsere/Meine Einwilligung gilt auch für den Fall der Veröffentlichung auf der Schulhomepage   
 

 JA   NEIN 
 
 

Unsere/meine Einwilligung gilt auch für den Fall der Veröffentlichung in sozialen Netzwerken,  
bzw. für eine Veröffentlichung in …. (hier eintragen)  
 

 JA   NEIN 
 
 

Hinweis: Die Veröffentlichung eines Gruppenfotos (Richtwert: 8 Personen), bei der die Schülerin/der Schüler nicht im Vorder-
grund des Abbildungsinteresses steht, bedarf keiner Einwilligung  
 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 
nicht entstellend ist. Fotos werden keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilli-
gung nicht umfasst. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin/dem 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 Schulzugehörig-
keit hinaus.  
 

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

___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
 

____________________________________________  und _______________________________________ 
[Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 

 
 
Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und ge-
speichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbe-
zogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwen-
den.  
 
Stand: September 2019 
  



Verwendungshinweis: 
 

Die Verwendung des vorstehenden Erklärungsformulars empfehlen wir in Fällen der Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten und Fotos, die nicht bereits in der allgemeinen Vorabeinwilligungserklärung für im Schulalltag regelmäßig wiederkehrende 
typische Veröffentlichungskonstellationen wie die Ausgabe des Jahresberichts, Veröffentlichungen von schulischen Ereignissen 
in der örtlichen Tagespresse oder über die Schulhomepage genannt sind. Die Verwendung des Formulars empfehlen wir weiter 
in Fällen der Notwendigkeit einer konkreten, anlassbezogenen Zustimmung und damit in allen Fällen, die nicht wie die vorstehend 
benannten regelmäßig im Schulalltag bzw. Schuljahr typische und wiederkehrende Veröffentlichungssituationen darstellen. 


