
Einwilligung  
in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen (Fotos, 
Film) und die Übermittlung personenbezogener Schülerdaten 

 
 

[Nachname des/der Schülers/in]  [Vorname des/der Schülers/in]  
       
 Medium/  Art der Daten und Zweck der Übermittlung oder  (Zutreffendes bitte 

 Einrichtung  Veröffentlichung   ankreuzen): 
 Übermittlung an  Namensnennung bei Preisen und Belobigungen  Ja Nein 
 

Tageszeitungen 
       

       

oder 
  

       
 

nicht 
     

        

  

Personenabbildungen in einer Gruppe von 
 

Ja Nein  kommerzielle   

 Stellen wie z.B.  Personen ohne Namenszuordnung (z.B. bei    
 Fördervereine  schulischen Veranstaltungen)    
   Personenabbildungen mit namentlicher  Ja Nein 
   Zuordnung (z.B. bei Berichten über    
   Wettbewerbe)     
       

 Veröffentlichung im  Namensnennung (z.B. bei Berichten über  Ja Nein 
 Internet z.B. auf  Projekte oder besondere Leistungen)    
 

der Homepage der 
     

  Personenabbildungen in einer Gruppe von  Ja Nein 
 Schule  Personen ohne Namenszuordnung (z.B. bei    
      

   außerunterrichtlichen Veranstaltungen)    
       

   Personenabbildungen mit namentlicher  Ja Nein 
   Zuordnung (z.B. bei Berichten über Projekte)    
       

 Druckwerke der  Personenabbildungen als Porträtaufnahmen    Ja   Nein 
 

Schule 
       

  Personenabbildungen in einer Gruppe von    Ja   Nein  oder   

  Personen ohne Namenszuordnung (z. B. bei 
Fotos) 

   

 

Schwarze Bretter 
    

       
 der Schule        
  

Personenabbildungen in einer Gruppe von 
 

  Ja   Nein     
   Personen mit namentlicher Zuordnung    
         

 
Auf der Rückseite dieser Einwilligung können Sie für jede Schulveranstaltung 
separat entscheiden, ob die oben gemachten Angaben zutreffen. 

 
Rechtsgrundlage für die jeweilige Datenverarbeitung ist dann ausschließlich die von Ihnen erteilte 
Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a) in Verbindung mit Art. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 - 
Datenschutz-Grundverordnung).   
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Ab Zugang der Erklärung dürfen meine Daten nicht weiter verarbeitet werden. Sie sind 
unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos 
bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein können, auch wenn die Schule ein für Sie insoweit 
gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes „Recht auf Vergessen werden“ 
pflichtgemäß erfüllt hat. Die Rechteeinräumung an diesen Daten erfolgt ohne Vergütung. Diese Einwilligung 
kann auch teilweise widerrufen werden. 

 
 

 
_______________________________           _________________________________________ 

[Ort, Datum] [Unterschrift aller Sorgeberechtigten] 



Schulveranstaltungen 
 
 
Veranstaltung:  Schuleinführung 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen zu. 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen nicht zu und sollen wie folgt  

geändert werden:  
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Veranstaltung:  Sportwettkämpfe 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen zu. 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen nicht zu und sollen wie folgt  

geändert werden:  
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Veranstaltung:  _________________________________________________________ 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen zu. 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen nicht zu und sollen wie folgt  

geändert werden:  
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Veranstaltung:  ________________________________________________________ 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen zu. 
 
     Meine auf der Vorderseite gemachten Angaben treffen nicht zu und sollen wie folgt  

geändert werden:  
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

_______________________________           ______________________________________ 
[Ort, Datum] [Unterschrift aller Sorgeberechtigten] 


