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Einwilligungserklärungen 
 

zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 
von Schülern und  Schülerinnen und Eltern 

 
 
für: ___________________________________ (Vor- und Nachname des Schülers/der  
                                                                               Schülerin) 
 
 
 
1. Verarbeitung durch die Schule 
 
Die Schule beabsichtigt weiterhin, Personenabbildungen und Informationen über besondere 
Ereignisse aus dem Schulleben zu erstellen und für schulische Zwecke zu veröffentlichen. 
Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die 
Schülerinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden. Insbesondere sollen Schulveranstaltungen 
(z.B. Klassenfahrten, Schulausflüge, Schüleraustausche, -praktika, (Sport-) Wettbewerbe, 
Unterrichtsprojekte, Preisverleihungen, Tag der offenen Tür) und die pädagogische Arbeit auch 
fotografisch dokumentiert werden. Für schulische Zwecke sollen diese Ereignisse z.B. am Tag der 
offenen Tür, durch Schulaushänge und/oder auf der Schulhomepage und in Berichten der lokalen 
Tagespresse (Druck und online) veröffentlicht werden.  
 
In diesem Rahmen beabsichtigt die Schule, auch personenbezogene Daten (Name, Alter, 
Jahrgangsstufe/Klasse) in Verbindung mit Personenabbildungen zu veröffentlichen. Das bedeutet, 
dass Vor- und Zuname Personenabbildungen eindeutig zugeordnet werden können.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig und gilt ohne zeitliche Beschränkung über das Schuljahr hinaus. Die 
Einwilligung kann bei der Schulleitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Aus 
der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keinerlei Nachteile. Ein Widerruf bei 
Druckerzeugnissen kann erst in einer Neuauflage berücksichtigt werden. Die Teilnahme der 
Schülerin/des Schülers an schulischen Veranstaltungen bleib von dieser Einwilligung unberührt; 
Schulveranstaltungen sind verpflichtend, wenn sie nicht von der Schulleitung für freiwillig erklärt 
werden.  
 
 
 
Allgemeine Hinweise 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet (Schulhomepage) können die Personenabbildungen 
und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen 
und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über sog. „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über 
Archivfunktionen von Suchmaschinen sind die Daten zudem auch dann noch abrufbar, wenn die 
Angaben von der Schulhomepage bereits entfernt oder geändert wurden.  
Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich ist es möglich, dass das Passwort trotz Verbots 
weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet 
genutzt werden; letzteres ist auch bei Druckpublikationen möglich.  



  

 
 
 
Erklärung 
 
 
Hiermit willigen wir in die Anfertigung von Personenabbildungen und in die gewählte Verarbeitung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten durch die Schule oder auf ihre Veranlassung 
ein.  
Das gilt für 

schulinterne Veröffentlichung (Schulnachrichten, Schulaushänge) 

Schulhomepage und lokale Tagespresse 

 
Die damit verbundene Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, sowie die Bearbeitung nicht entstellend, diffamierend oder herabwürdigend ist. 
Jede weiter gehende Veröffentlichung, insbesondere eine Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht 
von dieser Einwilligung umfasst. 
 
 
 
_______________________    ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten und Schüler/in 
 
 
 
2. Weitergabe von personenbezogenen Daten an Vertragspartner (z.B. Schülerausweis/ 
    Schülerfahrkarte) 
 
Zur Erstellung von z.B. Schülerausweisen, Schülerfahrkarten oder für die Organisation von 
Klassenfahrten, Exkursionen und/oder Anmeldung zu Wettbewerben ist es ggf. erforderlich, personen-
bezogene Daten des Schülers/der Schülerin (Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Adresse, ggf. 
Passfoto) an den jeweiligen Vertragspartner (z.B. Fotografen, Verkehrsunternehmer, Caterer, 
Veranstalter von Wettbewerben / Klassenfahrten / Exkursionen) unter Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen zu übermitteln.  
 
Wir sind damit einverstanden, dass die Daten unseres Kindes zu diesem Zwecke von der Schule 
weitergegeben werden dürfen. 
 
 
 
_______________________    ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten und Schüler/in 
 
 
 
3. Weitergabe von personenbezogenen Daten innerhalb der Klasse 
 
Darüber hinaus sind wir damit einverstanden, dass unsere Eltern-Kontaktdaten (Name, Adresse, 
Telefonnummer, Mailadresse) an die gewählten Elternvertreter weitergegeben werden dürfen, soweit 
diese sich verpflichten, die Daten nur für schulische Zwecke zu verwenden.  
 
Wir sind auch damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten für eine „Eltern-Klassenliste“ durch die 
gewählten Klassenpflegschaftsvorsitzenden (Elternvertreter) in der jeweiligen Klasse unter einander 
ausgetauscht/weitergegeben werden. 
 
Die Einwilligung kann bei dem Klassenpflegschaftsvorsitzenden jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.  
 
 
 
_______________________    ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten  
 

 


