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Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen, Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der 
pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Fotos zu veröffentlichen, Neben 
Klassen- und Gruppenfotos kommen hier etwa Fotos von Schulausflügen, Schulfahrten, (Sport-) 
Wettbewerbe Unterrichtsprojekte, Einschulungsfeiern oder Verabschiedungen in Betracht. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen 
 

 
gez. U. Starker 
 
(Rektorin) 
 
 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf der Schulhomepage 

 

Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung zu den pädagogisch-didaktischen Inhalten die 

Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule 

präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage 

abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht verbreitet werden 

dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet 

weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der 

Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes.  

 

Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Die Bilder/Videos werden nach dem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage gelöscht. Es kann jedoch 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein 

können, auch wenn die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 

bestehendes „Recht auf Vergessenwerden“ pflichtgemäß erfüllt hat.  

 

 

 
Ich/Wir willige/n ein     Ich/Wir willige/n nicht ein   
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos der in folgenden Medien ein:          
Bitte ankreuzen! 
 
 örtliche Tagespresse 

 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule: www.gs-kaltenweide.de 
Siehe hierzu den Hinweis unten! 

 Fotoaufnahmen durch die Schulfotografin 

 Fotos im Schulgebäude 
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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. Den Fotos werden keine Namensangaben 
beigefügt. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Ton-, Video- und 
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerruflich. (Der Widerruf eines 
Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn ggf. beide Erziehungsberechtigten anfangs zugestimmt 
haben.) Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs an der 
Grundschule Kaltenweide. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt 
entfernt und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich /Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass 
eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal 14 Werktage innerhalb der Schulzeit 
nach Eingang des Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Klassen- oder Gruppenfotos 
führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt 
werden muss. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 
Datum, Ort und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Wiederholung des Namens der/des Erziehungsberechtigte/n in Druckbuchstaben: 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

der/des Erziehungsberechtige/n 
 


