
  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in geeigneten Fällen wollen wir über Ereignisse aus unserem Schulleben berichten 

und dabei auch personenbezogene Daten in Bild und Text auf unserer Homepage 

veröffentlichen, d.h. neben Klassenfotos kommen hier beispielsweise Informationen 

über AGs, Unterrichtsprojekte, (Sport-)Wettbewerbe oder den „Tag der offenen Tür“ in 

Betracht. Die Veröffentlichungen sollen Dokumentation und Wertschätzung von 

Veranstaltungen und Personen sein und sind allgemeiner Natur. Für eine Darstellung 

als Einzelperson oder bei einer besonderen Herausstellung werden wir eine 

gesonderte Erlaubnis erbitten. 

 
 
 
      (Stempel/Unterschrift Schulleitung) 
 
 

 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers: 
 
........................................................................................................................................
............ 
 
Einwilligungserklärung: 

 

Ich / wir willige/n ein, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Schule in der 

Köllnischen Vorstadt Fotos, Daten und angefertigte Werke meines / unseres Kindes 

ausschließlich kontextgebunden wie folgt verwendet werden, um die Aktivitäten der 

Einrichtung darzustellen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

 Schulhomepage 

(https://schule-koellnische-vorstadt.de/) 

Veröffentlichung des Vornamens  

und der Klasse 
 ja     nein 

Veröffentlichung von Gruppenfotos 

(z.B. im Rahmen von Unterricht, AGs, 

Projekten, Wettbewerben, 

Schulveranstaltungen) 

 ja     nein 

Veröffentlichung von im Unterricht 

angefertigten Texten oder Bildern 
 ja     nein 



Stand: Dezember 2020 

Die Einräumung der Rechte an Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht 

zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Eine Verwendung der 

fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke ist unzulässig. 

Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich bei der Schulleitung 

widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 

nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und aus den entsprechenden 

Internet-Angeboten gelöscht. 

Ansonsten gilt die Einwilligung für digitale Veröffentlichungen und deren elektronischer 

Archivierung für eine Dauer von zehn Jahren ab Veröffentlichung, maximal jedoch bis 

drei Jahre nach Verlassen der Schule. Danach werden die Daten gelöscht. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich bei 

Fotoaufnahmen Ihrem Willen nach richtig verhalten soll. 

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, der Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Berlin, zu.  

 

Die Einräumung des einfachen Nutzungsrechtes an von im Unterricht angefertigten 

Texten und Bildern erfolgt unentgeltlich. Das Nutzungsrecht beinhaltet das Recht der 

Schule, die Beiträge auf ihrer Homepage für nichtkommerzielle Zwecke zu 

verwenden sowie im Rahmen von Ausstellungen und Veranstaltungen zu zeigen. 

Das Nutzungsrecht ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und umfasst das Recht zur 

Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe sowie zur Digitalisierung 

und elektronischen Bearbeitung der Werke gemäß §31 UrhG.  

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie weiterhin, die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 

DSGVO gelesen und verstanden zu haben. Für weitere Informationen schauen Sie 

bitte auf unserer Website unter Datenschutzhinweise. 

 

_________________________________________  ___________________ 

Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten    Ort/Datum 

 

 

 

 

 


