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Verarbeitung bzw. Veröffentlichung personenbezogener Daten, Fotos, 

Videos- und Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

 

Einwilligungserklärungen 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

mit der voranschreitenden Digitalisierung erweitern sich nicht nur die Möglichkeiten der Nutzung fo-

tografischer Abbildungen, sondern auch die deren Missbrauchs. Unter Berücksichtigung dieses Span-

nungsfeldes ist es uns wichtig, Ihnen/dir einerseits die Sicherheit zu geben, dass mit fotografischen 

Abbildungen in unserer Schule sorgsam umgegangen wird und andererseits Sie/dich unter Berücksich-

tigung der geltenden rechtlichen Maßgaben um Ihre/deine Unterstützung bitten. 
 

Als Schule möchten wir unsere vielfältigen Aktivitäten gern medial präsentieren und auf unserer Schul-

homepage, im Rahmen von Ausstellungen und Aushängen im Schulgebäude und auf dem Schulge-

lände, in Flyern, ggf. in einer Schülerzeitung, im Jahrbuch sowie in Berichten für die Tageszeitung – 

auch personenbezogen – darstellen. Zur Illustration sollen auch Fotos, Videos und Tonaufnahmen aus 

dem Schulleben verwendet werden, auf denen Personen individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen 

Gründen ist hierzu in der Regel grundsätzlich deine/Ihre Einwilligung erforderlich. 
 

Diese Einwilligung bezieht sich auf die folgenden Zwecke (Was?): 

Wir möchten insbesondere die im Rahmen der pädagogischen Arbeit bzw. bei Schulveranstaltungen 

entstehende Texte, Fotos , Videos und Tonaufnahmen veröffentlichen können. Neben Lerngruppen-

fotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Lerngruppenfahrten, 

Schülerinnen- und Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder schulinterne 

Feste in Betracht. 
 

Die Einwilligung bezieht sich auf folgende öffentlichkeitswirksame Medien (Wo?): 

Wir möchten diese Texte und Fotos  

 an Tageszeitungen oder nicht kommerziellen Stellen wie z.B. dem Förderverein der Schule 

(www.reformstern.de) zur Veröffentlichung übermitteln, 

 auf der Homepage der Schule www.schulzentrum-am-stern.de veröffentlichen und 

 in Druckwerken der Schule wie Jahrbücher, Chroniken, Aushängen und Präsentationen im 

Schulgebäude und auf dem Schulgelände nutzen. 

Dies umfasst die Namensnennung (z.B. bei Preisverleihungen, erfolgreicher Abschluss- oder Zwi-

schenprüfungen, bei Berichten über Projekte oder besonderer Leistungen) sowie Personenabbil-

dungen (z.B. bei schulischen Veranstaltungen und bei Berichten über Wettbewerbe und Projekte.)  
 

Bitte beachte/n Sie die folgenden datenschutzrechtlichen Risiken:  

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sons-

tige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Schülerinnen und Schüler jederzeit und zeit-

lich unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Da-

ten können somit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese veröffentlichten Daten mit 

derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schülerinnen und Schüler verknüp-

fen und damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.  
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Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die 

Unterzeichnende(n) eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Bei Druckwerken ist die 

Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs dürfen 

Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind 

unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 

 

Die Ausnahmen von der Regel 

Ohne eine Einwilligung dürfen veröffentlicht werden: 

 Bilder von öffentlichen Veranstaltungen (nach §23 KunstUrhG). Dazu zählt der Gesetzgeber 

Tage der offenen Tür, Schuleinweihungs- und Schuleinführungsfeiern sowie Schulfeste. 

 Bilder, bei denen eine Person als bloßes „Beiwerk“ abgebildet ist. 

 

Die nachfolgende Einwilligung ist freiwillig.  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihnen/dir keine Nachteile entstehen, wenn Sie/du uns keine 

Einwilligung erteilen/erteilst oder eine erteilte Einwilligung widerrufen wird.  
 

Simon Friedrich-Raabe 

 

 
 

 ______________________________________________________________________ (bitte ausfüllen) 

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

 

1. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der oben genannten personenbezogenen Da-

ten, die während der Schulzeit entstehen, der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:  

 

 Was 

 Foto Video Vorname Nachname 

Wo (Bitte pro Zeile die zutreffenden Kreuze setzen.) 

Schulhomepage1     

Digitale Lernplattform / Cloud2 
(nur von Schüler:innen und Lehrer:innen einsehbar)     

Schul- und Projektgelände3     

Druckwerke der Schule 
(z.B. Jahrbuch, Schulzeitung, etc.)  --   

Presse     
1 Zur Schulhomepage zählt die Hauptdomain schulzentrum-am-stern.de mit ihren Subdomains, wie projekte.szas.de. 
2 Zu den in der Schule genutzten Lernplattformen gehören u.a. die Schulcloud vom MBJS, Nextcloud, Vimeo. 
3 Schulgelände schließt Schulgebäude und Sporthalle und das Projektgelände die außerschulischen Lernorte mit ein. 

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbei-

tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
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2. Interne Anfertigung von Video-  und Tonaufzeichnungen für Unterrichtszwecke 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Video-/Tonaufzeichnungen innerhalb des Un-

terrichts ein. (Bitte ankreuzen) 

 Videoaufzeichnung im Schulbetrieb für Lernprojekte und Lernvideos. 

  Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb für Lernprojekte und Lernvideos. 

Diese Einwilligung betrifft Video- und Tonaufzeichnungen, die ausschließlich für Unterrichtszwecke 

verwendet werden, das heißt, sie sind nicht öffentlich einsehbar. 
 

Hinweise und Informationen 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 

Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druck-

werken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 

werden 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 Schul-zugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeich-

nungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende 

der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist, gelöscht. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. 

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

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Daten-

schutzaufsichtsbehörde, der/dem Landesbeauftragten für den Datenschutz in Brandenburg und das Recht auf 

Akteneinsicht zu. 
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und 

zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über „Such-

maschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unter-

nehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

 

 _________________________   _____________________________________________  

Ort, Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte („Mutter“) 

 

 _________________________   _____________________________________________  

Ort, Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigter („Vater“) 

 

 _________________________   _____________________________________________  

Ort, Datum   Unterschrift Schüler/Schülerin ab dem vollendeten 16. Lebensjahr  

 

INTERNER BEARBEITUNGSVERMERK, VON LERNGRUPPENLEITUNG/TUTOR:IN AUSZUFÜLLEN: 

Angaben in Webbschule übertragen am (Tag, Monat, Jahr)  ____________________________  

Angaben in Webbschule übertragen von (Kürzel, Unterschrift): __________________________  


