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Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 

 
 

Albeck-Gymnasium Sulz 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen, sowohl innerhalb der Schule 
(digitales schwarzes Brett mit App), als auch auf der Internetpräsenz der Schule. Wir beabsichtigen dort, 
insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, 
Fotos und sonstige Arbeitsergebnisse zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa 
personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-) 
Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, Projekttage oder einen „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.  
Das Engagement der Eltern, die z. B. in den Elternbeirat gewählt wurden oder sich in anderen Bereichen 
für die Schule engagieren, soll auch der Öffentlichkeit vorstellt werden. Hierzu möchten wir im 
Folgenden Ihre und Eure Einwilligung einholen. 
 
 

____________________________________________________ 

(Schulleiterin) 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname Schüler]    [Geburtsdatum]  [Klasse]  [Schuljahr]  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten] 
 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos unseres oben bezeichneten Kindes in folgenden Medien ein: 
Bitte ankreuzen! 
 
□  Aushänge, Plakate und Kunstwerke (mit Vornamen und Klasse bzw. Klassenstufe) in der Schule 
□  Druckerzeugnisse der Schule (z. B. Elternbriefe, Flyer für Konzerte, Aufführungen u.v.m.) 
□  Presseartikel (örtliche Tagespresse, überregionale Presse, u. a.) 
□  Auf dem digitalen schwarzen Brett (Bildschirm im Schulhaus + online mit Passwort) und der AGS-   
    Schul-App (mit Passwort) 
■  Veröffentlichungen im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule 

Siehe hierzu den Hinweis unten! 
□  Fotos 
□  Personenbezogene Daten (Berichte und Artikel über schulische Veranstaltungen,                    
    besondere Leistungen, sowie Aufnahmen des Schülers im schulischen Kontext und  
    Unterrichts-/ Projektergebnisse des Schülers – dabei wird jeweils nur der Vorname und die    
    Klasse bzw. Klassenstufe genannt; es werden selbstverständlich keine unvorteilhaften Fotos  
    veröffentlicht) 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung meiner / unserer personenbezogenen 
Daten einschließlich Fotos in folgenden Medien ein, falls ich / wir in den Elternbeirat gewählt 
wurde/n oder ich mich / wir uns anderweitig (Konzerte, Ausstellungen u.a.) für die Schule 
engagiere/n:    Bitte ankreuzen! 
 
□  Aushänge, Plakate und Kunstwerke (mit Namen) in der Schule 
□  Druckerzeugnisse der Schule (z. B. Elternbriefe, Flyer für Konzerte, Aufführungen u.v.m.) 
□  Presseartikel (örtliche Tagespresse, überregionale Presse, u. a.) 
□  Auf dem digitalen schwarzen Brett (Bildschirm im Schulhaus + online mit Passwort) und der AGS-   
    Schul-App (mit Passwort) 
■  Veröffentlichungen im World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule 

www.albeck-gymnasium.de 
Siehe hierzu den Hinweis unten! 
□  Fotos 
□  Personenbezogene Daten (Berichte und Artikel über schulische Veranstaltungen,  

                 besondere Aufgaben wie z. B. Elternvertreterin oder Elternvertreter) 
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Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden in (Jahres)-Berichten 
lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen. Unterrichtliche und projektbezogene Ton-, Video- 
und Filmaufnahmen, auch im Rahmen von Exkursionen und Fahrten, sind von dieser Einwilligung 
umfasst. 
 
Die Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten oder Fotos im Internet kann für die 
Zukunft jederzeit, auch in Teilen, widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten 
zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden.   
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie nach Ende des Schulbesuchs noch 5 Jahre. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 
 
_______________________________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
______________________________________________________________________________________________              

                                             [Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]                   und 
 
 
_______________________________________________________ 
                       [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. 


