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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist uns ein Anliegen, unsere Schule durch Klassenfotos und auch bebilderte Berichte über unsere zahlreichen 
Schulveranstaltungen wie Theater- und Musikaufführungen, Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) 
Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ auf unserer schuleigenen Homepage, in unserem 
Jahrbuch  oder auch in der örtlichen Tagespresse zu präsentieren. 
Um solche personenbezogenen Daten erheben zu dürfen, benötigen wir Ihre/ Eure Einwilligung, um die wir herzlich 
bitten, damit wir handlungsfähig bleiben. 
 
          
 
(Berschick, OStD´, Schulleiterin) 
 
      

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

 

Anfertigung von Fotos sowie Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten 
 

       Ich bin/ wir sind einverstanden, 
 

dass Fotos der oben bezeichneten Person angefertigt werden und dass Name und Fotos der oben 
bezeichneten Person in schuleigenen Druckerzeugnissen (z.B. dem Jahrbuch der Schule), der oben 
genannten Schulhomepage und ggfs. der örtlichen Tagespresse veröffentlicht werden.  

       Es erfolgt ausdrücklich keine Foto-Namen-Zuordnung. 
 

 

  ☐ ja 
 
  ☐ nein 
 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien oder 

der Datenarten oder Fotos bezogen sein. 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 Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 

unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer 
der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkei t. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu. 
 
Veröffentlichungen im Internet / datenschutzrechtlicher Hinweis:  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und gespeichert 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 personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 

 
       

[Ort, Datum] 

 

 

       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten                      und                  ab dem 14. Geburtstag Unterschrift Schülerin/ Schüler]  



 


