
Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und Tonaufnahmen von 
Schülerinnen und Schülern

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

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

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Svenja Kuhfuß, Schulleiterin

Einverständniserklärung

Name des Kindes: ................................................................... ........................................................................................................

Eintritt im Schuljahr:.............................................................Klasse: .........................................................................................

Veröffentlichungen von personenbezogene Daten

Hiermit willige ich/willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und 
Tonaufzeichnungen und der Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten der 
oben bezeichneten Person in folgende Medien ein: Bitte ankreuzen!

Medium

Datenart

Print Medien Digitale Medien

Aushang im 
Schulhaus

Jahresbericht 
der Schule

Örtliche 
Tagespresse

Örtliche 
Tagespresse

Internetauftritt
der Schule 

Personenbezogene 
Daten:
Name, Vorname, 
Klasse

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Fotos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Videos ☐ ☐

Tonaufnahmen ☐ ☐

Interne Verwendung von Fotos – Bitte ankreuzen!

☐ JA, ich bin / wir sind damit einverstanden, dass ein Foto meines / unseres Kindes durch die 
Klassenleitung angefertigt und den unterrichtenden KollegInnen ausschließlich intern zwecks 
Namenlernens zur Verfügung gestellt werden darf.

☐ JA, ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen von Klassen- bzw. 
Kursveran-staltungen entstehen und auf denen mein Kind abgebildet ist, von der Klassenleitung 
oder der Elternvertretung der Klasse digital an die Elternschaft der Klasse weitergegeben werden 
dürfen.

☐ JA, ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Klassenfotos von der Foto-AG angefertigt 
werden und über die SMV den Mitschülern als Abzug zur Verfügung gestellt werden.

Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 



Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen Teil
der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Recht -
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwer -
ken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs wer-
den entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus
den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die
Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.  Nach dem Abitur
werden die Daten nach Ablauf des aktuellen Schuljahres gelöscht.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nach -
teile.

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,
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) 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 Dritte die Daten
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Erziehungsberechtigte
Ort, Datum.......................................................................Unterschrift....................................................................

Schüler/in
Ort, Datum.......................................................................Unterschrift....................................................................


	Einverständniserklärung

