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________________________________________________________________________________ 

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

 

_________________________________________________________________________________ 

ggf. Deine Funktion am Neuen Gymnasium zum Beispiel im Rahmen der Schülervertretung 
 

 

 

1. Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten wie Vorname, 

Nachname, Klassenbezeichnung und Fotos sowie in die Nennung der Funktion(en) im Rahmen der 

Schülervertretung der oben bezeichneten Person (sofern eine Funktion ausgeführt wird) in folgenden Medien 

ein: Elternbrief der Schule, örtliche Tagespresse, World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule 

www.neuesgymnasium.de (siehe hierzu den Hinweis unten!).   

 

2. Hiermit willige ich / willigen wir in Ton-, Video- und Filmaufnahmen zu schulischen Zwecken, z.B. im Rahmen 

des Sportunterrichts zur Analyse von Bewegungen, im Rahmen von Filmprojektgruppen, im Rahmen vom 

Unterrichtsfach Darstellendes Spiel, ein. Es werden nur schuleigene Geräte und Speichermedien für die 

Aufnahmen verwendet (die Löschung der Ton-, Video- und Filmaufnahmen erfolgt, wenn der Zweck für die 

Verarbeitung und/oder Nutzung entfällt). 

 

3. Hiermit gebe ich / geben wir das Einverständnis zum Fotografieren der oben bezeichneten Person in der 

Schule von Vertretern anderer Institutionen, z. B. von einem Fotografen, und von Dritten, die an der 

Erstellung des Jahrbuches beteiligt sind, wenn ihnen ausdrücklich von der Schulleitung die Erlaubnis 

gegeben worden ist. Diese Einwilligung umfasst ebenfalls die Übertragung der Klassenbezeichnung, des 

Vornamens und Namens des Kindes aus der Schulverwaltung, die Erstellung von Fotos, die Bereitstellung 

und Archivierung der Fotos durch von der Schulleitung dazu autorisierte Dritte. Darüber hinaus sind wir / bin 

ich mit der Veröffentlichung von Abbildungen, des Klassenfotos (mit Nennung der Klassenbezeichnung sowie 

des Vor- und Nachnamens) und Reportagefotos im Jahrbuch, in schulischen Broschüren und allen sonstigen 

Printmedien der Schule einverstanden. Eine Weitergabe des Datenmaterials an unautorisierte Dritte ist 

untersagt. Die Löschung der Daten erfolgt, wenn der Zweck für die Verarbeitung und der Zweck für die 

Archivierung der Daten entfallen.  

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos, Ton-, Video- und Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst das 

Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die einzelnen Einwilligungen sind jederzeit 

schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 

der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das 

Schuljahr und grundsätzlich – soweit oben nicht anders angegeben – über die Schulzugehörigkeit hinaus. Die 

Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

Ich willige nicht in folgenden Punkten ein [bei Bedarf bitte hier notieren]: _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________                _______________________________________________ 

[Ort, Datum]                                                                              [Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten] 

                                                                           und 

 

___________________________________                _______________________________________________ 

[Ort, Datum]                                                                     [Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 

 

 

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.                   (Stand: August 2018) 


