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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) 

 
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Rahmen unserer schulischen Arbeit dokumentieren wir immer wieder Ereignisse aus unserem Schul-
leben (Festlichkeiten, Projekte, Wettbewerbe, Schülerfahrten, Preisverleihungen). Bei der Veröffentli-
chung auf unserer Homepage, dem Jahresbericht und ggf. in der Presse verfahren wir sehr verantwor-
tungsbewusst und beachten selbstverständlich die Belange des Datenschutzes. Deshalb ist hier Ihre 
Zustimmung und ggf. auch die Zustimmung Ihres Kindes notwendig. Falls diese nicht vorliegt, müsste 
Ihr Kind auf dem Klassenfoto im Jahresbericht beispielsweise unkenntlich gemacht werden oder es 
dürfte nicht auf Fotos von schulischen Veranstaltungen. Somit wäre eine ausgewogene Darstellung 
unserer Schule nach Außen nur sehr schwer möglich.   
 
Wir bitten deshalb um Ihr Einverständnis für alle Punkte. (bitte alles ankreuzen)  
 

 
 

           

                  (Michael Kessner) 
                    Schulleiter 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers 
 
Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließ-
lich Fotos ein:    Bitte ankreuzen! 
 
 örtliche Tagespresse 
 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule (www.realschule-am-judenstein.de) 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beige-
fügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwil-
ligung 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. 
 
 
___________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
___________________________________ und  _________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                             ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
                                                                               Bei Volljährigkeit reicht die Unterschrift der Schülerin/des Schülers 


