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Einwilligung in die Verarbeitung und Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern 

 
 

Name und Anschrift der Schule,  
Name des Verantwortlichen 
 
 
 
 
 

Name und Kontakt des  
behördlichen Datenschutzbeauftragten 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Zweck der Information über unsere schulischen Aktivitäten und der Außendarstellung unserer Schule 
möchten wir über den rechtlich zulässigen Rahmen hinausgehende personenbezogene Daten verarbeiten 
und veröffentlichen. Das ist nur möglich, wenn dazu eine wirksame Einwilligung vorliegt, die wir mit diesem 
Formular einholen möchten. 
 
 
         (Schulleiterin / Schulleiter) 
 
 
 

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
 
Die Schule beabsichtigt, im Rahmen von pädagogischen Aktivitäten oder Schulveranstaltungen entstehende 
Einzel-, Klassen- und Gruppenfotos zu verarbeiten und zu veröffentlichen.  
Die Schule beabsichtigt, personenbezogene Daten in Form des Vornamens der SchülerInnen (mit oder ohne 
Angabe der Jahrgangsstufe) zu veröffentlichen; in Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen 
im Regelfall jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person 
auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in Form von Klassenfotos mit einer alphabetisch 
geordneten Klassenliste mit Vornamen).   
Die Schule beabsichtigt, Einzelfotos in Verbindung mit dem vollen Namen bei besonderen Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler zu veröffentlichen, z.B. bei erfolgreicher Teilnahme an Wettbewerben oder 
Sportveranstaltungen. 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der Fotos und der vorgenannten 
personenbezogenen Daten in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 
 
 Jahresbericht der Schule 

 Örtliche Tagespresse 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www. 
  

  Fotos 

  personenbezogene Daten 
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf 
einen Teil der Einwilligung bezogen sein. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des 
Widerrufes bleibt unberührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der 
Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
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Rechte der Betroffenen 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein- 
Westfalen zu.  
 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogenen Daten und Fotos jederzeit und zeitlich 
unbegrenzt 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.  
 
 
 
              
Ort, Datum 
 
 
              
Unterschrift Erziehungsberechtigte    ab dem 14. Lebensjahr zusätzlich  
oder volljährige(r) Schülerin/Schüler    Unterschrift Schülern/Schüler 

 
 


