
 

(Ort/Datum)                                                                        (Unterschrift) 

Name Vorname 
 
 
 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass zu den von der Schule genannten Zwecken von meinem / 
unserem Kind Foto-, Video- und Tonaufnahmen in der Schule und bei schulischen Veranstaltungen 
angefertigt und auf Medien gespeichert werden dürfen (zunächst ohne dass eine Veröffentlichung 
oder Weitergabe erfolgt). 
 

    Ja                                                        nein 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass zu den benannten Zwecken von meinem / unserem Kind 
angefertigte Foto-, ggf. Video- und Tonaufnahmen wie folgt veröffentlicht werden dürfen: 

Veröffentlichungen im Klassenraum                                     
(z.B. Wandzeitungen oder zu Unterrichtszwecken)    
 
                 Ja                                                         nein 

Veröffentlichungen im Schulhaus/Schulgelände 
(z.B. Berichte über Veranstaltungen und Wettkämpfe)                 ja   nein 

Veröffentlichungen in schulinternen Druckwerken      
(z.B. Chroniken, Jahrgangsbücher)                                                                  ja                        nein 

Veröffentlichungen in Druckwerken, die auch für   
Schulfremde bestimmt sind (z.B. Flyer der Schule)                                      ja                        nein 

Veröffentlichungen im Internet in Verantwortung der  
Schule (z.B. auf der Homepage der Schule)    ja                        nein 

Veröffentlichungen durch Dritte nach Weitergabe durch  
die Schule (z.B. in Zeitungen und online-Medien)   ja  nein 

Veröffentlichungen durch Dritte, die Aufnahmen  
selbst anfertigen (z.B. durch Pressevertreter oder   ja                         nein 
Fotografen bei schulischen Veranstaltungen)                                               

Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Ich bin damit einverstanden / wir sind damit einverstanden, dass bei Veröffentlichungen von Fotos, 
Videos oder Tonaufnahmen der vollständige Name meines Kindes / unseres Kindes genannt werden 
darf: 
 Ja  nur Vorname nein   . 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch 
auf Teilbereiche oder zum Beispiel einzelne Fotos bezogen werden. Durch einen Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Fall 
des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr verwendet und unverzüglich 
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. 
Gegenüber Dritten, die selbst Daten erhoben oder rechtmäßig von der Schule erhalten haben, ist 
die Einwilligung eigenständig zu widerrufen. 
Für den Fall, dass ich / dass wir selbst Fotos, Videos oder Tonaufnahmen von schulischen 
Veranstaltungen anfertigen oder erhalten, werde ich / werden wir verantwortungsvoll damit 
umgehen und eine Veröffentlichung oder Weitergabe, die nicht im Sinne der dargestellten 
Personen ist, vermeiden. 
 

 

 …………………………………………………………………………….  ………………………………………………………… 


