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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos 
von Schüler*innen 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 

zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies geht nur, wenn 
hierfür eine Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
          

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

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
Liebe Eltern, in geeigneten Fällen wollen wir auch weiterhin Informationen über Ereignisse aus unserem 
Schulleben einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im 
Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, Fotos und 
Videoaufzeichnungen (ggf. nur bei Schulfesten) zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa 
personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte u.ä. 
in Betracht. Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn wir in der Klasse Namenslisten mit Geburtsdatum der 
Kinder für z. B. Klassendienste, Betreuungsgruppen, Geburtstagskalender u.ä. aufhängen dürfen. Aus diesem 
Grund sind wir dringend auf Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen. Seit der neuen Datenschutzverordnung 
ist es nicht mehr erlaubt, dass Sie Pauschaleinwilligungen zustimmen. Aus diesem Grund müssen alle 
schulischen Veranstaltungen explizit aufgeführt werden.  
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Anlässen der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich 
Fotos und Filmaufnahmen der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: 

 *Bitte ankreuzen! 
 

Anlässe Klasse/Schule 

Printmedien/ Aushänge/ 
Digitale Medien: Bild- Ton- und 

Filmaufnahmen sowie 
Homepage der Schule 

Klassenlisten meines Kindes 
sichtbar in der Klasse 

☐  

Schulinterne Veröffentlichungen  
(Erinnerungsbücher in der Klasse, 

Aushang am Info-Brett im Flur) 
☐  

Einschulungsfeier ☐ ☐ 

Unterrichtsmitschau ☐ ☐ 

Herbsttag / Trimm-Trab  ☐ ☐ 

Martinsfest ☐ ☐ 

Adventsbasar ☐ ☐ 

Advents- und Weihnachtssingen ☐ ☐ 

Gemeinsames Singen i. d. Pausenhalle ☐ ☐ 

Auszeichnungen i. d. Pausenhalle ☐ ☐ 

Karnevalsfeier ☐ ☐ 

Leseprojekttag ☐ ☐ 

Handballturnier ☐ ☐ 

Basketballturnier ☐ ☐ 

Schwimmwettkampf ☐ ☐ 

 



Vielseitiger Mannschaftswettbewerb ☐ ☐ 

Tanzfest ☐ ☐ 

Pendelstaffel ☐ ☐ 

Sponsorenlauf ☐ ☐ 

Bundesjugendspiele/Sportabzeichen ☐ ☐ 

Eislaufen ☐ ☐ 

Inliner ☐ ☐ 

Schule Natur Gruga ☐ ☐ 

Unterrichtsgänge ☐ ☐ 

Jeki-Konzert ☐ ☐ 

Klassenfahrt ☐ ☐ 

Segelwoche ☐ ☐ 

Fahrradausbildung ☐ ☐ 

Freies Spiel auf dem Schulhof ☐ ☐ 

Projektwochen ☐ ☐ 

Arbeitsphasen während des Unterrichts 
in der Klasse und den Fluren 

☐ ☐ 

Schulwanderung ☐ ☐ 

Schulfeste ☐ ☐ 

Zirkusprojektwoche und Aufführungen ☐ ☐ 

Tanz- und Musikfest  ☐ ☐ 

Gottesdienste ☐ ☐ 

Klassenfest / Feste im OGS – 8-1  ☐ ☐ 

Verabschiedung Klasse 4 ☐ ☐ 

Die Rechteeinräumung an den Fotos und Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden lediglich mit der Klassenbezeichnung 
versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 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. 
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 den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 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 verwendet werden. 
 
 
Essen, den ____________________ 

 
 

 [Unterschrift beider, bzw. der/ des Erziehungs-/ Sorgeberechtigten] 
 
 
Bei dem Einverständnis von Eltern für ihr Kind gilt: Grundsätzlich müssen beide Elternteile mit der o.g. Einwilligung Schule 
einverstanden sein. Unterschreibt ein Elternteil die Einwilligung alleine, erklärt dieser durch seine Unterschrift zugleich, 
dass zum Zeitpunkt der Einwilligung eine der beiden folgenden Voraussetzungen vorliegt: 
a) Der andere Elternteil ist mit der o.g. Einwilligung einverstanden und hat den unterschreibenden Elternteil ermächtigt, 
dieses alleine vorzunehmen. 
oder 
b) Der unterschreibende Elternteil ist aufgrund eines alleinigen Sorgerechts berechtigt, die Entscheidung über die 
Einwilligung alleine zu treffen. 

      


