
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 

von Schülerinnen und Schülern 

 

 

Name:_______________________________________    Klasse:_______ 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler_innen, 

seit Mai 2018 haben wir eine neue Datenschutzverordnung. Aus diesem 

Grund wollen wir im Folgenden von Ihnen und euch das Einverständnis zur 

Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos mit/ohne Namen einholen.  

Diese Fotos werden natürlich nicht willkürlich aufgenommen, sondern dienen 

jeweils einem speziellen Zweck. 

Wir möchten mit diesen Fotos Ihnen, euch und auch einer größeren 

Öffentlichkeit (Familie, Freunde etc.) über die Homepage einen Einblick in 

unseren Schulalltag und unsere pädagogische Arbeit gewähren. Hier geht es 

also zum Beispiel um Schulausflüge, Projekte, Schüleraustausche, Konzerte, 

Schulfeste und dergleichen. Außerdem wollen wir besondere Leistungen, wie 

zum Beispiel bei Wettbewerben, auch besonders würdigen. 

Ein weiterer Grund für Fotos ist die Erleichterung unseres klasseninternen 

Schulalltags. Die Lehrkräfte müssen sich mitunter pro Schuljahr über 100 

Gesichter und Namen von Schüler_innen einprägen. Dies wird durch Fotos 

sehr erleichtert. Diese Fotos bleiben bei den Lehrkräften der Klasse und 

werden, sobald die Namen einmal gelernt sind, gelöscht. Eine 

Veröffentlichung findet nicht statt. 

Darüber hinaus möchte die SMV gerne jedes Jahr ein Klassenfoto zur 

Erinnerung anbieten. Dieses wird ebenfalls nicht veröffentlicht und verbleibt 

innerhalb der Klasse 

Eine Einwilligung ist natürlich freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem 

Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Wir möchten Sie und 

euch bitten, über diese Entscheidung zu sprechen und sie im Schulalltag aktiv 

umzusetzen, d.h. eine Aufnahme nicht zuzulassen und die betreffende Person 

darauf hinzuweisen, falls kein Einverständnis vorliegt. 

 

Darüber hinaus ist eine Einwilligung jederzeit bei der Schulleitung widerrufbar. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über 

das Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus. 

 

ja O   Hiermit erteile ich mein Einverständnis zur Veröffentlichung von 

nein O   Name und Foto auf der Schul-Homepage im Rahmen von 

                    schulischen Veranstaltungen und Projekten.  

 

ja O   Hiermit erteile ich mein Einverständnis für die Lehrkräfte der   

nein O   Klasse, zur Erleichterung des Schulalltags ein Foto zu machen.  

       Diese Fotos werden nicht veröffentlicht und sobald sie nicht mehr  

                    benötigt werden (spätestens Ende Schuljahr) gelöscht. 

Ja O   Hiermit erteile ich mein Einverständnis für das Klassenfoto der  

nein O   SMV. 

 

______________________________ 

Ort und Datum 

 

_______________________________     _____________________________ 

Unterschrift Eltern       Unterschrift Schüler 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 

 

 
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis zu Veröffentlichungen im Internet: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 

Fotos) 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. 

 


