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Einwilligung in die Veröffentlichung und Weitergabe von personenbezogenen Daten 

(einschließlich Fotos) 

 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personen-
bezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im 
Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu 
veröffentlichen.  
 
Dazu möchten wir im Folgenden Ihre Zustimmung einholen: 
 
 
Name des Kindes: ____________________________________ Geb.-Datum: ____________________        

 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos im Rahmen von Klassenvorstellungen und allgemeinen 
Berichten aus dem Schulleben auf der Homepage und der Presse  

⃝ 
mit personenbezogenen Daten (Vorname meines Kindes und Jahrgangsstufenangabe) 
einverstanden 

⃝ anonym - ohne personenbezogene Daten - einverstanden 

⃝ nicht einverstanden 

 

 

Ich bin mit der Veröffentlichung von selbstgemalten Bildern / Werken und selbstverfassten Texten 
meines Kindes auf der Homepage und der Presse 

⃝ 
mit personenbezogenen Daten (Vorname meines Kindes und Jahrgangsstufenangabe) 
einverstanden 

⃝ anonym - ohne personenbezogene Daten - einverstanden 

⃝ nicht einverstanden 

 

 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Kindes auf dem Klassenfoto 
 mit Angabe des Klassennamens auf der Homepage 

⃝ einverstanden 

⃝ nicht einverstanden 
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Wir nutzen beim vielfältigen Lernen auch internetgestützte Lernplattformen (wie zum Beispiel Antolin zur 
Leseförderung). Alle werden sehr genau von uns ausgewählt und regelmäßig auf deren pädagogischen Wert 
überprüft. Damit ihr Kind im Unterricht diese nutzen kann, müssen wir Ihr Kind anmelden, dabei werden der 
Name und die Klassenstufe angegeben. 
 

Ich bin mit der Anmeldung 

⃝ einverstanden 

⃝ nicht einverstanden 

 

 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen 
Daten unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung, dem Hessischen Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetz sowie dem Hessischen Schulgesetzt verarbeitet werden und dass ich von meinen 
Betroffenenrechten gemäß  Kapitel 3 der EU-Datenschutzgrundverordnung Gebrauch machen kann.  
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung für die Zukunft widerrufbar. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Im Falle des Wiederrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 
und unverzüglich gelöscht. 
 
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     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
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.  
 
 

 
 


