
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 
im Rahmen der Berichterstattung und Dokumentation zum gyMRiem 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

an unserer Schule gibt es vieles, über das es sich zu berichten lohnt. Das können z.B. schulische Feste sein, das Weih-
nachtskonzert, Sportveranstaltungen, besondere Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler oder besondere Aktio-
nen und Ausflüge (z.B. Schullandheim, Kunstprojekt, Spendenlauf). Auch im regulären Unterricht können Fotos entste-
hen, die wir gerne den Mitgliedern der Schulgemeinschaft oder der Öffentlichkeit zeigen wollen. 

Damit wir Fotos, auf denen unsere Schülerinnen und Schüler zu sehen sind, z.B. im Jahresbericht der Schule abdru-
cken, auf unserer Schulhomepage zeigen oder in der Presse veröffentlichen dürfen, brauchen wir Ihre Zustimmung.  

Selbstverständlich werden wir für Veröffentlichungen nur Fotos benutzen, auf denen Personen nicht in unvorteilhafter 
Weise dargestellt werden. Ebenso werden wir keine persönlichen Daten (z.B. Geburtsdatum, Wohnort, Email-Adresse) 
veröffentlichen. 

Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist es gerade bei Aufnahmen, auf denen mehrere Personen zu sehen sind (z.B. 
Schul-Chor, Sportmannschaft), nahezu unmöglich, die Einverständniserklärungen für die Veröffentlichung von Fotos 
von jeder/jedem einzelnen einzuholen und dabei zu prüfen, für welche Medien diese Zustimmung gilt. Deshalb bitte 
ich Sie um die gemeinsame Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos, auf denen der unten genannten Schüler / die 
Schülerin zu erkennen ist, in den drei genannten Medien. Falls Sie dies nicht wollen, können Sie auch einzelne Arten 
der Veröffentlichung ankreuzen. 

Die Zustimmung zur Veröffentlichung der Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Sofern es sich nicht um die Auszeichnung besonderer Leistungen (z.B. in 
Sport oder Musik) handelt, werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 

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 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 abgeru-
fen 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 Da-
ten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Informationen zum Datenschutz auf unserer Homepage finden Sie hier. 

Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten für 

 

___________________________________________________  ___________________ ______ 
Name, Vorname       Geburtsdatum  Klasse 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben 
bezeichneten Person in folgenden Medien ein (Bitte ankreuzen): 

 Jahresbericht und Homepage der Schule und Presse (Einwilligung für alle drei Medien) 

ggf. Einzeleinwilligungen für: 

 Jahresbericht der Schule 

 örtliche Tagespresse 

 Homepage der Schule (http://www.gyMRiem.de)  

 

__________________________________ 
Ort, Datum 

_____________________________________  ____________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

https://www.gymriem.de/datenschutz/
http://www.gymriem.de/
http://www.gymriem.de

